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Einleitung

2öirb einer ftrebenben Sugenb bie ©efdnd?te eljer läftig als erfreulidj,

weil fte gerne oon ftdb, felbfl eine neue, ja woljl gar eine Um>e(t=@^oc^e

beginnen tnßdjte, fo Ijaben bie in Sitbung unb Sltter g^tfc^reitenben

gar oft mit lebhaftem $anfe $u erfennen, n>ie mannigfaltige^ ©ute,

SBraudjbare unb £>ülfreidje ib/Uen ton ben SSorfaljiren fyinterlaffen »erben.

SftidjtS ift friHfkfyenb. Sei aflen fdjeinbaren SRürffdnitten muffen

2ftenfd)b,eit unb 2Btffcnfdt>aft immer »orfdjreiten , unb toenn beibe fty

julefct audj mieber in ftdb, felbfi abfdjließen fottten. $orjüglicb> ©eifter

Ijaben fid? immer gefunben, bie ftdj mitteilen motten. Siel «Sdjä&eng*

»ertb/e« fyiertoon ift auf un8 gefemmen, morauS mir un8 überzeugen

fönnen, baß e$ unfern 3?erfab,ren an treffenben Slnftdjten ber 9?atur

nie gefehlt fyhe.

35er$reiS, ben bie 9ttenfd$eit auslaufen Ijat, ift beftimmt genug,

unb ungeachtet beS großen (StiüfknbeS, ben bie Barbarei madjte, \)at fte

ib/re £aufbalm fdjon mefyr als einmal jurütfgelegt. SSiü man ifyr aud)

eine (Spiralbemegung jufdjreiben, fo feljrt fte bodj immer mieber in jene

©egenb, mo fte fdjon einmal burdjgegangen. Stuf biefem SBege mieber*

Ijolen ftdr) alle maljren Slnftdjten unb alle Srrtljümer.

Um ftd) »on ber Farbenlehre ju unterrichten , mußte man bie ganje

©efdjidjte ber üftaturtefyre menigfknS burc^freujen, unb bie ©efdjidjte ber

^^ilofo^ie nidjt außer 2ld)t laffen. ©ne gebrängte ©arfiellung mä're ju

münfdjen gemefen; aber fte mar unter ben gegebenen Umftänben nicfyt ju

leiften. SBir mußten uns bab,er entfdjließen nur üflaterialien jur ©efdndjte

ber garbenteljre ju liefern, unb Ijierju ba$, toa8 ftdj bei un$ aufgehäuft

blatte, einigermaßen ftdjten.

®oct6t, fAmmtt. ffierft. XXIX. 1



2Ba8 roir unter jenem luSbrutfe uerftefyen, mirb nidjt fdjmer ju

beuten feton. äßer Materialien ju einem ©ebäube liefert, bringt immer

mefyr unb meniger ot« erforberttc^ ift. 2)enn bem £erbeigef(b>fften muß

öfters fo toiet genommen merben, nur um itmt eine gorm ju geben, unb

an baSjcnige ma8 eigentlid) jur legten beften £ierbe gereift, baran

pflegt man ju Slnfang einer Söauanftatt am menigften ju ben!en.

SBir fyaben Slu^üge geliefert unb fanben un§ Ijierju burdj mehrere

Urfadjen beftogen. ®ie Söüdfyer, metcfye b>r ju SKatfye gejogen toerben

mußten, finb fetten ju Ijaben, n>o nidfyt in großen ©täbten unb mob>

auSgeftatteten S3ibtiotb^efen, bod) gemiß an mannen mittleren unb f(einen

Orten, ton beren tfyeilnelmtenben Söeroofynern unb £efyrem mir unfere

Arbeit geprüft unb genügt münzten. 3)eßl)a(b foKte biefer 23anb eine

2lrt Irdfu'» merben, in meinem niebergetegt toäre, toa8 bie »orßügttdjften

Männer, roetcfye ficfy mit ber garbentefyre befaßt, barüber ausgebrochen.

lud) trat nodj eine befonbere 33etrad)tung ein, melcfye fomofyl fyier

at« in ber @efd)id)te ber 2öiffenfd»aften überhaupt gilt. (5$ ift äußerft

fdnrer, frembe üfteinungen ju referiren, befonberS roenn fte fict) nadjbar=

licfy annähern, freujen unb betfen. Oft ber Referent umftänblict) , fo

erregt er Ungebutb unb £angemei(e; will er ftcfy jufammenfäffen , fo fommt

er in ©efafyr feine Stnftdjt für bie frembe ju geben; »ermeibet er ju

urteilen, fo weiß ber £efer nicfyt, moran er ift; rietet er nacfy gemiffen

äJiarimen, fo merben feine jDarfteHungen einfeitig unb erregen 2öiber=

fpwdj, unb bie ©efdn^te mad^t fetbft toieber ©efdjicfyten.

gerner finb bie ©efinnungen unb äfteinungen eineS bebeutenben

33erfaffer8 nicfctt fo (eid)t au$3ufpredfc)en. 5ltte £efyren, benen man £)rigi*

naütät juf^reiben fann, ftnb nidfc)t fo leidet gefaßt, nicfjt fo gefdjminb

epttomirt unb fbftematifirt. £>er ©djriftfteller neigt ftclj ju biefer ober

jener ©efinnung; fte mirb aber burdfy feine 3nbioibualität, ja oft nur

burcfy ben Vortrag, burdj bie (gigentfyümticfyfeit beS -3biom$, in meinem

er fpridfyt unb fdjreibt, burdj bie SBenbung ber 3eit, burd) mand;erlei

9ftidftd)ten mobificirt. Sßßie tounberbar »erhält fidfy nidfyt ©affenbi ju

(Spifur

!

(Sin Sflann, ber länger gelebt, ift oerfa^iebene Sporen Durchgegangen;

er ftimmt v>ieHetrf>t nidjt immer mit ftcfy fetbft überein, er trägt mandjeS

toor, baoon mir ba$ eine für toafyx, ba8 anbere für fatfcfy antyrecfyen

möchten: alles tiefe« barjufteUen , ju fonbern, ju bejahen, ju toerneinen,



ift eine unenblicfye Slrbeit, bie nur bem gelingen fann, ber ftd) ü;r gan$

wibmet unb ü)r fein 2eben aufopfern mag.

3)urdj foldje SBetradjtungen toeranla§t, burd) foldje SRÖtfyigungen

gebrängt, laffen wir meiftenS bie SSerfaffer felbft fpredjen; ja wir fyätten

bie Originale lieber als bie Ueberfefcung geliefert , wenn unS nidjt eine

gewiffe ©leidjfb'rmigfeit unb allgemeinere Söraudjbarfeit ju bem ©egentljeil

bewogen blatte. £)er einft^t^oUe ^?efer wirb ftd) mit jebem befonberS

unterhalten; wir Ijaben gefugt ü)m fein Urteil ju erteiltem, ntd^t üjm

»orjugreifen. 3)ie Belege fmb bei ber £>anb , unb ein fähiger ©eifi wirb

fie leidet jufammenfc^meljen. ÜDie Söieberfyolung am ©djtuffe Wirb fyiequ

beljülflidj fetm.

SBollte man un8 ^ter nod) eine ^eitere Stnmerfung erlauben, fo

würben wir fagen, bafj burefy biefe %xt jeben SSerfaffer feinen Orrt^um

wie feine 2Baljrf>eit frei auöfpredjen ju laffen, aud) für bie greunbe be8

Unwahren unb ftalfcfyen geforgt fett, benen fyierburd) bie beftc ©elegenljett

yerfcfyafft wirb bem ©eltfamjien unb am wenigften faltbaren ifyren

Beifall jujuwenben.

jJlaa) biefem erften , wefdjeS eigentlich ben ©runb unferer Bemülwng

ausmacht, fyaben wir djarafteriftifdje €>fij$en, einzelne biograttljifdje 3üge,

mannen bebeutenben ÜDJann befreffenb, atoljortftifd) mitgeteilt, ©ie fmb

auä üftotijen entftanben, bie Wir ju künftigem unbestimmtem ©ebraudj,

beim ©urcfylefen iljrer ©Triften, bei Betrachtung UjreS SebenSgangeS,

aufgezeichnet. (Sie machen feinen Slnfprudj ausführlich ju fd)ilbern ober

entfdjieben abzuurteilen; Wir geben fie wie wir fie fanben: benn nidjt

immer waren wir in bem ^afle , bei SRebaction biefer Ißattiere atle$ einer

nochmaligen genauen Prüfung 3U unterwerfen.

üttögen fie nur ba fielen, um ju erinnern, wie työd^fl bebeutenb e8

fety, einen 5lutor als Sflenfcfyen ju betrauten: benn wenn man behauptet

f>at, fcfyon ber ©ttyt eines (Sc^rtftfteöerö fett, ber ganje äftann, wie »iel=

mein: foltte nicfyt ber ganje Sftenfdj ben ganzen ©djriftfleöer enthalten!

•3a eine ©efcfjidjte ber Sßiffenfä^aften, infofern biefe burd) SERenfd>eii

beljanbelt Worben, jeigt ein ganj anbereS unb fyöd)ft beleb,renbe« Slnfe^en,

als wenn bieg (Sntbecfungen unb Meinungen an einanber gereift werben.

BieHeid)t iji aud) nod) auf eine anbere SBeife nötlng, baSjenige 3U

entfdjulbigcn, was wir ju ttiet getljan. 3Bir gaben $lad)xia)t fcon 2lu*

toren, bie nid)t$ ober wenig für bie Farbenlehre geleiftet, jebod) nur



oon folgen , bie für bie üftaturforfdmng überhaupt bebeutenb loaren: beim

lote fdjtmerig e$ fer/, bte Farbenlehre, bie fid) überaß gleidjfam nur

burdjfdjmiegt, tocn bem übrigen SBiffen einigermaßen ju ifoliren unb fie

bennod) roieber jnfammenjn^alten , toirb jebem (§infid;tigen fühlbar felm.

Unb fo fyaben roir, um eines burdjgeljenben gaben^ ntdjt m erman=

geln, allgemeine Betrachtungen etngefdjaltet, ben @ang ber SBiffenfdjaften

in oerfcfytebenen (Spodjen flüchtig bejeidjnet; audj bie Farbenlehre mit

burd^ufüfyren unb anjufnü^fen gefugt. £>aß hierbei mancher gufall

geroaltet, mancljeS einer augenblicklichen Stimmung feinen Urfprung »er*

banft, fann ntcr)t geleugnet loerben. -Snbeffen roirb man einige Saunen

audj rooljl einer ernften Sammlung berjeifyen, ju einer 3eit in ber

ganje roettertoenbifcfye 23ücr/er mit Vergnügen unb SBetfaü aufgenommen

roerben.

2öie mandjeS nachzubringen fer/, roirb erft in ber Folge redjt llar

roerben, roenn bie Slufmerlfamfeit mehrerer auf biefen (Segenftanb fid)

richtet. S5erfcr)tebene SBüdjer finb un§ ungeachtet aller SBemülntngen ntcr)t

^u £>anben gefommen; aud) roirb man ftnben, baß SJlemoiren ber 9lfa*

bemien, Oournale unb anbere bergteidjen (Sammlungen nidjt genugfam

genügt finb. Sflödjten bodj mehrere, fetbft biejenigen, bie um anberer

3roetfe roiüen alte unb neue Sßerfe burcfygeljen, gelegentlich notiren, roaö

tfynen für unfer Fadj bebeutenb fd>eint unb e$ gefällig mitteilen'; roie

mir benn fcfyon bt§t)er mannen Ftnben für eine fold)e SOtittljeilung ben

beften $)anf fd)ulbig geroorben.

&ttt (Sefebtcbre fcet ttrjeit*

$)ie 3uftänbe ungebilbeter Golfer, foroob/l ber alten als ber neuern

Bett, fmb ftct) meijrenS äfynlicfy. Star? in bie «Sinne fadenbe ^änomene
roerben lebhaft aufgefaßt.

3n bem Greife meteorifcfyer (Srfcbeinungen mußte ber feltenere , unter

gleiten Sebingungen immer roieberfefyrenbe Regenbogen bie Hufmerffam*

feit ber 9?aturmenfdjen befonberS an flct) jteben. £)ie Frage, roofyer irgenb

ein fotcfye« (Sreigniß entftormge, ift bem fmbifdjen ©eifte, roie bem au^ge*

bilbeten natürlich;. 3ener löst baS Rätsel bequem burcb; ein pfymtafüföe«,



fyödjften« poetifdje« (Stmibotiftren ; unb fo fcertvanbetten bte ©rieben ben

Regenbogen in ein tieblitfye« 2fläbd)en, eine Softer be« £t;auma« (be«

©rftaunen«) ; beibe« mit 9?ecfyt; benn mir »erben bei biefem Slnbtid baß

(Srfyabene auf eine erfreuliche 2Betfe gemabr. Unb fo marb fte biefem

geftatttiebenben 23otfe ein Onbioibuum, 3rt«, ein grieben«bote, ein

©ötterbote überhaupt; anbern weniger §orm bebürfenben Nationen ein

grieben«jetd;en.

3)ie übrigen atmofpfyärifdjen §arbenerfd)einungen , allgemein, meit

ausgebreitet, immer mieberfeb,renb , waren nidjt gteid; auffalllenb. 3)ie

äftorgenrötlje nur nodj erfdjien geftaltet.

ÜBa« tt)ir überall unb immer um un« fefyen, ba« fdjauen unb

genießen mir mot;t, aber mir beobachten e« faum, mir benfeu ntdjt barüber.

Unb mirflid; entzog ftcfy bie garbe, bie alte« <S:d)tbare befteibet, fetbft

bei gebilbeteren Golfern gemiffcrmaßen ber Betrachtung. £)efto mef>r

®ebraud) fnd)te man oon ben färben ju madjen, inbem fid) färbenbe

(Stoffe überall worfanben. $)a« (Srfrcuticr)e be« garbigen , ©unten mürbe

gletdj gefüllt; unb ba bie gierbe be« Sftenfdjen erfte« Bebürfniß ju feiw

fdjeint unb ilmt faft über ba« •ftottymenbige gefyt, fo mar bie 2lnmenbung

ber färben auf ben nadten Körper unb ju ©emänbern batb im

©ebraud).

Sftirgenb« fehlte ba« Material jum färben. 2)ie grudjtfäfte, faft

jebe geudjtigfeit außer bem reinen SBaffer, ba« SBtut ber £t;tere, alle«

ift gefärbt; fo audj bie -äJcetatlfatre, befonber« be« überall fcorfyanbenen

(Sifen«. 3Jcelj>rere verfaulte ^flanjen geben einen entfdjiebenen ftärbeftoff,

bergeftalt baß ber (Schürf an fetdjten ©teilen großer fttüffe at« §arbe=

materiat benufct merben fonnte.

3ebe« Beflerfen iji eine Slrt »on färben, unb bie augenblitftidje

SJcittfyettung fonnte jeber bemerfen, ber eine rotfje Beere jerbrüdte. 3)ie

£>auer btefer Sttittfyeitung erfährt man gteidjfaU« batb. Sluf bem Körper

bemirfte man fte burd? £atomiren unb Einreiben, gür bte ©emetnber

fanben fid; batb farbige (Stoffe, meldje audj bie beijcnbe 2)auer mit fid)

führen, oorjügtid? ber (Sifenroft, gemiffe grudjtfdjalen , burd? metdje fid;

ber Uebergang ju ben ©atläpfeln mag gefunben fyaben.

Befonber« aber madjte fid; ber (Saft ber ^urpurfdmetfe merfmürbig,

inbem ba« bamit ©efärbte nid)t allein fdjön unb bauerljaft mar, fonbern

aud) jugleid) mit ber $)auer an (Sdjönljeit mudj«.
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Söet tiefer Jebem &tfaü freigegebenen Slnfarbung, bei ber SBequem*

ltdjfeit baS 3ufättige oorfäfclidj ju wieberljoten unb nadfyjualnnen , mußte

aud) bie Slufforberung entfielen bie $arbe jn entfernen. ©urdjftdjtigreit

unb 2Beiße Ijaben an unb für ftdj fdjon etwas (SbleS unb SBünf<3)en§=

wertes. Sitte erften ©täfer waren farbig; ein farbfofeö ®ia$ mit 516=

fidfyt barjufteHen gelang erft fpäteren Bemühungen. Söenig ©efpinnfte,

ober n>a$ fonft ju ©ewänbern benu£t werben fann, ift Don Anfang weiß;

unb fo mußte man aufmerffam werben auf bie entfärbenbe $raft be8

Std^teö, befonberS bei Vermittlung gewiffer greucfytigr'eiten. 2Iucf) fyat man

gewiß batb genug ben günftigen 23e$ug eines reinen weißen ©runbeä $u

ber barauf ju bringenben ftarbe in früheren £eiten eingefefyen.

3)ie Färberei fonnte fidj teidjt unb bequem oeroottfommnen. £>a8

SJäfcfyen, (Subetn unb Sftanfdfyen ift bem Sftenfdjen angeboren, <Sd)wan=

fenbeS Saften unb Verfugen ift feine 2uft. Sitte Slrten oon Onfufionen

geljen in ©äfyrung ober in gäutniß über; beibe (Sigenfcf)aften begünftigen

bie $arbe in einem entgegengefefcten (Sinne. (Selbft unter einanber gemifdjt

unb oerbunben, f>eben fie bie $arbe nidjt auf, fonbem bebingen fte nur.

3)a3 (Saure unb 9l(fatifd)e in feinem rofyeften emmnfdjen Vorfommen,

in feinen abfurbeften üftifcljungen würbe oon jeljier jur Färberei gebraust,

unb oiele gärberecepte U% auf ben heutigen ' Sag finb lädjerlidj unb

äWecfwibrig.

£)ocfj fcnnte, bei geringem 2Bac6,8tI)um ber GEuItur, balb eine ge=

wiffe Slbfonberung ber äftaterialien, fo wie SKetnttdjreit unb GEonfequenj

ftattfinben, unb bie Stedmif gewann burdb, Uebertieferung unenbltd). 5)eß=

wegen fiuben wir bie Färberei bei Völfern oon ftationären (Sitten auf einem

fo Ijofyen ©rabe ber 33ottfommenI)eit, bei Slegtyptiern, Snbiern, ©jiuefen.

Stationäre SSötfer befyanbetn ifyre Sedjntf mit Religion. 3fyre Vor=

arbeit unb Vorbereitung ber (Stoffe ift Ijöcfyft reintidj unb genau, bie

Bearbeitung ftufenweife fefyr umftänbtid). (Sie gefyen mit einer Slrt oon

üftaturlangfamfeit ju SBerfe; baburdj bringen fie §a6ricate fyeroor, welche

bilbungSfärgeren, fdjnett oorfdjreitenben Nationen unnadjafymtidj ftnb.

üftur bie tedjnifd) fyötfyftgebilbeten SSötfer
r wo bie Siftafdjinen wieber

ju oerftä'nbigen Organen werben, wo bie größte ©enauigfeit ftdj mit ber

größten (Sdjnettigfeit oerbinbet, folcfye reiben an jene fyinan unb über*

treffen fie in oietem. Sitte« Mittlere ift nur eine Slrt oon ^ßfufdjeret,

welche eine (Soncurren3, fobatb fie entfielt, nidjt aushalten fann.



Stationäre 23ö(fer verfertigen ba£ Söerf um (ein felbffc teilten , aus

einem frommen ^Begriff, unbefümmert um ben Effect; gefeitbete 35Ötfer

aber muffen auf fdjnefle augenfeüdflicfye SBirrung rennen, um 33eifalt

unb ©elb 5U getoinnen.

2)er djarafteriftifdje (Sinbrudf ber oerfdjiebenen färben tourbe gar

batb oon ben SSÖtfern bemerft, unb man fann bie oerfdjiebene 9fatt>eri=

bung in biefem ©inne f}ü ber Färberei unb ber bamit oerbunbenen 2Öe*

berei, menigftenS manchmal, at$ abfidjt(id) unb aus einer richtigen Qjnu

pfinbung entfpringenb anfeljen.

Unb fo ift alles, n>a$ toir in ber frühem $eit unb bei ungebitbeten

SJÖWern bemerfen fö'nnen , praftifdj. 3)aä Xljeoretifdje begegnet un8 juerft,

inbem toir nunmehr ju ben gebilbeten ©rieben ü6ergeljen.



©rfU Abteilung.

©rieben unb Corner.

3)etracbtmt(tcu übet ftatbtnUfytt unb ^atbenbe^rtttMuno

bet Sitten.

2Bie irgenb jemanb über einen gettüffen gaU beule, roirb man nur

erft recfjt einfeljen, n)enn man toeifj toie er überhaupt gefinnt tft. £)iefe§

gut, toenn tt)ir bie äfleinungen über nriffenfdjaftitele ©egenftänbe, e8 feto

nun einzelner Sftenfcfyen ober ganzer ©deuten unb Safyrlmnberte, redfyt

eigentlich, erfennen tooEen. SDaljer ift bte ©efdjidjte ber 2Btffenfd>aften

mit ber ©efcfyicfyte ber 'jßfyttofotoljie innigft toerbunben, aber eben fo aueb,

mit ber ©efdjidjte beS Gebens unb be§ (SaljrafterS ber Snbitoibuen, fo hne

ber SSb'Ifer.

(So begreift ftcb, bie ©efdfjicfyte ber garbentefyre auclj nur in ©efotg

ber ©efdjidjte atter liftaturtmffenfcfyaften; benn jur (Sinftdjt in ben geringften

£ljeil ift bie Ueberfidjt be§ ©anjen nötbjg. Sluf eine fotcfye Söefyanblung

fönnen tt)ir freiließ nur Anbeuten; inbeffen toenn roir unter unfern 2Jia«

teriatien mandfjeS mit einführen, h>a$ nicfyt unmittelbar §um ßtoedfe ju

gehören fdjeint, fo ift ib,m bodj eigentlich nur belegen ber ^lafc gegönnt,

um an allgemeine 33ejüge ju erinnern, tt>etcfye8 in ber ©efcfyidjte ber

garbenteljre um fo notb>enbiger ift, als fte ifyre eigenen ©cfyicffale gehabt

fyat unb auf bem Speere be$ 2Öiffen8 balb nur für rurje &tit auftauet,

batb toieber auf längere niebevftnft unb toerfd}tt>inbet.

Snroiefern bei ber erften (SntroicWung nacbjtnnenber üftenfdjen

nttoftifd^aritfymetifcfye 93orfteflunggarten mirftieb, ftattgefunben , ift fdjtoer



ju beurteilen, ba bie !Documente meiftenS tterbäcfytig finb. ÜJcancfyeS

anbere, toaS man unS oon jenen Anfängen gern möchte glauben macben,

ijt eben fo unjutoerläffig , unb wenige »erben unS baljer toerargen, toenn

mir ben Slicf »on ber 2Biege fo mandjer Nationen meg unb baljin menben,

n>c un8 eine erfreuliche 3ugenb entgegenfommt.

3)ie ©rieben, n>eld)e ju ifyren -ttaturbetracb,hingen aus ben Legionen

ber s$oefte fyerüberfamen , erhielten ftcb, babei nocb, bidjterifcfye Sigenfdjaften.

Sie flauten bie ©egenftänbe tüchtig unb lebenbig, unb füllten ftcb, ge=

brungen bie ©egenmart lebenbig aussprechen. Sudjen fte ftcb, barauf

toon ifyr burcb, 9?eflerion loSjutoinben
, fo fommen fte tone jebermann in

$3ertegenb,eit, inbem fte bie ^ßfyänomene für ben SSerftanb $u bearbeiten

benfen. «Sinnliches toirb aus (Sinnlichem erflärt, baffetbe burdj baffelbe:

fte finben ftcb, in einer tlrt »on (Jirfel , unb jagen baS Unerflärlicb,e immer

»or ftcb, b,er im Greife fyerum.

üDer 33e$ug $u bem almlidjen ift baS erfte ^ulfSmittel , meju fte

greifen. SS ift bequem unb nüfclicfy, inbem baburdj Sömbole entfielen,

unb ber Beobachter einen brttten Ort außerhalb beS ©egenftanbeS ftnbet;

aber eS ift aueb, fcfyä'blicfy, inbem baS ttxtS man ergreifen tonü, fogleicb,

mieber enttonfdjt, unb baS »aS man gefonbert b,at , toieber jufamntenflie§t.

Sei foldjen Bemühungen fanb man gar balb, ba§ man notfytoenbig

auSfbrecben muffe, toaS im Subject borgest, toaS für ein guftanb in bem

Betracfytenben unb Beobadjtenben erregt toirb. hierauf entflanb ber

£rieb baS 2teu§ere mit bem Innern in ber Betrachtung ju vereinen;

tueldjeS freilieb, mitunter auf eine SBetfe gefdjaf;, bie uns tounbertidj, ab=

ftruS unb unbegreiflich borlommen muß. £>er Billige tohrb jebodj beßb,a(b

nidjt übler oon ilmen benfen, menn er gefielen mu§, baf? es uns, tyren

fpäten 9cacb>mmen, oft felbft nidjt beffer gefyt.

3luS bem toaS unS t>on ben ^totfyagoräern überliefert mirb, ift

wenig ju lernen. 2)af? fte garbe unb Oberfläche mit einem Sorte be*

jeidjnen, beutet auf ein ftnnlicb, gutes, aber boeb, nur gemeines ©etoafyr*

»erben, baS unS con ber tiefern (Sinftdjt in baS 'ißenetratwe ber ftarbe

ablenft. SBenn aueb, fte baS Staue nidjt nennen, fo merben mir abermals

erinnert, baß baS Blaue mit bem 3)unfeln unb Schattigen bergefialt innig

vertoanbt ift, baß man eS lange 3eit baju jäb,len fonnte.

3)ie ©eftnnungen unb SDteinungen 2)emofritS bejieljen ftcb, auf

ftorberungen einer erbeten gefcfyärften Sinnlid}feit, unb neigen ftcb, jum
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£)berfläd,>ltd;en. 2>te Unfid^er^ett ber ©inne »irb anerfannt; man finbet

ftdj genötigt nadj einer (ütontrole umfyerjufdjauen , bie aber nidjt gefunben

»irb. ®enn anftatt, bei ber $er»anbtfdjaft ber (Sinne, nadj einem

ibeeflen ©inn aufeubtitfen , in bem fidj alle vereinigten, fo »irb baS

©efeljene in ein ©etafteteS ber»anbe(t, ber fd£>ärffte ©inn fott ftd^ in

ben ftumbfften auftöfen, uns burdj ü)n begreifttdjer »erben. £)alj>er ent=

ftefyt Unge»if$ett anftatt einer ©e»if$eit. £>ie garbe ift nidjt, »eit fie

nidjt getaftet »erben fann, ober fie ift nur infofern, aU fie allenfalls

taftbar »erben fonnte. 2)afyer bie «Symbole bon bem haften hergenommen

»erben. Sie ftdj bie ©berflädjen glatt, raulj, fdjarf, erfig unb ftoifc

finben, fo entftortngen aud) bie färben auS biefen berfdjiebenen guftänben.

2luf toeldje SBeife fidj aber hiermit bie 93el)autotung bereinigen laffe, bie

garbe feto, ganj conbenttonell , getrauen »ir unS nidjt aufjutöfen. 35enn

fobatb eine getoiffe (Stgenfdjaft ber Oberfläche eine ge»tffe gfarbe mit

ficf) füljrt, fo fann e$ bodj fyier ntc^t ganj an einem beftimmten SJer^ält-

nijj fehlen.

SBetracfyten mir nun (Sbifur unb £ucrej, fo gebenfen »ir einer

allgemeinen Söemerhtng, ba§ bie originellen £efyrer immer nodj baS Unauf-

lösbare ber Aufgabe embfinben, unb ftdj il)r auf eine naioe gelenfe Söeife

ju nähern fudjen. SDie 9^arf>folger »erben fdjon bibaftifdj , unb »eiteren

fteigt baS 2)ogmatifdje bis junt intoleranten.

Sluf biefe äBeife möchten ftdj ÜDemofrit, Gstoihtr unb Sucrej ber=

Ratten. Set bem tefctern finben »ir bie ©efinnung ber erflem, aber

fdjon als UeberjeugungSbefenntniß erftarrt unb leibenfdjaftlidj toarteiifd)

überliefert.

Oene Unge»if$eit biefer £efyre, bie »ir fdjon oben bemerft, ber=

bunben mit fotdjer Sebfyaftigfeit einer geljrüberüeferung, läfjt uns ben

Uebergang jur 2elj>re ber ^torrljonier finben. ÜDiefen »ar afleS unge=

»iß, »ie e$ jebem »irb, ber bie jufättigen S3ejüge irbifdjer 2)inge gegen

einanber ju feinem £>autotaugenmerf madjt; unb am »enigften »äre iljnen

ju berargen, bafj fie bie fdnbanfenbe, fdj»ebenbe, faum §u erljafdjenbe

garbe für ein unftdjereS, nichtiges äfteteor anfefyen; allein audj in biefem

fünfte tft nichts bon itmen ju lernen, als toaS man meiben fofl.

dagegen nafyen »ir uns bem (SmtoebofteS mit Vertrauen unb

ßuberftdjt. (5r erfennt ein 2leu§ereS an, bie Sflaterie; ein inneres, bie

£)rganifation. (Sr lägt bie begebenen SSirfungen ber erften, baS
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mannigfaltig 5$erflod)tene ber anbcrn gelten. (Seine aöpoi mad)en un$ nid)t

irre, greilid) entringen fie an8 ber gemeinjTnnlid)en ißorftetlungSart.

(Sin gtfüffigeS foü fid) befKmmt belegen; ba muß e8 ja tooljl eingefd)loffen

fettn, unb fo ijt ber (Sanal fd)on fertig, llnb bodj läßt ftd) bemerfen,

ba§ biefer Sitte gebaute 33orfteflung feineStoegä fo rob, unb förperlid)

genommen Ijabe als manche teuere; ba§ er oietmetyr baran nur ein

bequemes fajjlid)e$ (Sömbot gefunben; benn bie Slrt toie ba8 2leu§ere

unb innere eins für ba$ anbere ba ift, ein« mit bem anbern überein*

ftimmt, jeugt fegteid) oon einer Ijö'ljern 2lnftd)t, bie burd) jenen allgemeinen

(Safe, ®leid)e8 »erbe nur oon ©leidem erfannt, nod) geifriger erfdjeint.

£>af$ 3eno, ber (Stoifer, aud) irgenbtoo ftd)ern gu§ fäffen toerbe,

lä§t ftd) benfen. Sener SluSbrucf, bie färben feben bie erjfen <Sd)ema=

tarnen ber SJJaterie, ift un8 feljr toiüfommen. 35enn toenn biefe SBorte

im antifen (Sinne aud) baS nid)t enthalten, toa8 toir hineinlegen fönnten,

fo ftnb fte bod) immer bebeutenb genug. ÜDie ÜDlaterie tritt in bie @r*

fd)eimtng; fte bilbet, fie gehaltet fid). ©eftalt bejieljt ftd) auf ein ©efefc,

unb nun jeigt ftd) in ber §arbe, in iljrem 23efteljen unb 2Bed)feln, ein

9?aturgefefclid)e3 für« Sluge, oon feinem anbern (Sinne leidet unter*

fd)eibbar.

üftod) toillfommener tritt uns bti $lato jebe oorige 2)enftoeife ge*

reinigt unb erfyöljt entgegen. (£r fonbert toaS eutt)funben toirb. 3)ie

grarbe ift fein oierteS (SntofinbbareS. $ier finben mir bie 'jßoren, ba8

innere, ba8 bem $leu§ern antwortet, toie beim (SntoebofleS, nur geiziger

unb m5d)tiger; aber toaS oor allem auSbrücflid) ju bemerlen ift, er fennt

ben $aitotyunft ber ganjen färben* unb 2id)tfdjattenlefyre ; benn er fagt

un$, burd) ba$ 2ßeh}e toerbe ba8 ©efid)t entbunben, burd) ba8 <Sd)toarje

gefammelt.

2Bir mögen anftatt ber gried)ifd)en SBorte övyxpiveiv unb fctaytom»

in anbern (St<rad)en fefcen toaS toir tootten: ^ufammenjiefyen, 2lu3=

belmen, (Sammeln, (ünttbinben, ^effeln, £öfen, reHrecir unb dävelop-

per etc., fo finben toir feinen fo geijtig=förperlid)en Sluöbrucf für baS

^ulftren , in toetdjem ftd) Seben unb (Sntofinben auSfpridjt. Ueberbie§ ftnb

bie gried)ifd)en $uSbrütfe ftunfhoorte, toetdje bei mehreren ©elegen^eiten

oorfommen, tooburd) fid) iljre Söebeutfamfeit jebe&nal oermeljrt.

(So entjürft un3 benn aud) in biefem galt, toie in ben übrigen, am

^lato bie b,eilige <Sd)eu, toontit er ftd) ber ftatur nähert, bie $3orftd)t,
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toomit er fie gteid}fam nur umtaftet unb bei näherer Söefanntfdjaft toor

iljr fogleid) toteber jurütftritt , jene« (Srftaunen, baS, toie er fetbft fagt,

ben $t;itofofct;en fo gut fteibet.

2)en übrigen ©efyatt ber ütteinungen $(ato'3 über bie $arbe bringen

tt)ir in bem fotgenben nadfy, inbem mir unter beut tarnen be8 Slrifto*

teteö alles werfammetn rönnen, toaS ben Sitten über biefen ©egenftanb

befannt gewefen.

£)ie Sitten glaubten an ein rufyenbeS £id)t int Sluge; fie fügten

fobann, als reine Iräftige SDcenfdjen , bie ©elbftttyätigteit btefeö Organ«

unb beffen ©egentoirfen gegen ba§ Sleufjere, ©icfytbare; nur ftoradjen fie

biefeö ©efüljl fo toie be$ Raffen«, beS (Ergreifend ber ©egenftänbe mit

bem Sluge burdj aHju crube ©leidjniffe au$. 2)ie (Sintoirfung beS SlugeS

nicfyt auf« Sluge allein, fonbern aud) auf anbere ©egenftänbe erfdjien ifynen

fo mächtig nnmberfam, ba§ fie eine Slrt toon S3ann unb $auber getoafyr

ju derben glaubten.

35a$ ©ammeln unb (Entbinben beS SlugeS burcb, Sidjt unb ginfternifj,

bie üDauer be8 (Sinbrudfö mar ifynen befannt. SBon einem farbigen Slb=

ftingen, oon einer Slrt ©egenfafc finben fid) ©jpuren. SlriftoteleS fannte

ben SBertb, unb bie SBürbe ber Sßeadjtung ber ©egenfäfce übertäubt. 2öie

aber (Siinfyeit fid) in gtoeifyeit fetbft auSeinanber lege, mar ben Sitten ber*

borgen. (Sie rannten ben äftagnet, baS (Sleftron btofj als Slnjiefyen;

Polarität h>ar ilmen nodj nidjt beutUd) geworben. Unb fyat man bis auf

bie neueften $eiten nidjt aud) nur immer ber Slnjielmng bie Slufmerf*

famfeit gefdjenft , unb ba$ jugteid) geforberte Slbftofjen nur als eine Skaür-

mirfung ber erften fdjaffenben Äraft betrachtet?

3n ber Farbenlehre ftettten bie Sitten 2id)t unb ginfternifj, 2Bei§

unb ©dmxtr^, einanber entgegen. (Sie bemerkten tt)ol;I, ba§ jnnfdjen

biefen bie färben entfbringen; aber bie Slrt unb Söeife fbradjen fie nidfyt

jart genug au«, obgleid) SlriftoteteS ganj beuitidj fagt, ba§ l>ier oon

feiner gemeinen SJcifdmng bie 9?ebe feb.

$)erfetbe legt einen fer)r großen äBertb, auf bie (5rfenntni§ be$

3)ia^anen, als be8 äftittelS, unb rennt fo gut als <ß(ato bie Sirfung

beS trüben SKittetS jur £>ertoorbriugung be§ Stauen. 23ei allen feinen

«Stritten aber toirb er benn bodj burd) ©djtoarj unb 2Bei§, ba$ er batb

materiell nimmt, batb fbmbotifd) ober bielmefyr rationell befjanbelt, tmeber

in bie 3rre geführt.
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$)ie Sitten fannten baS ©etfre, entfpringenb au8 gemäßigtem £icl;t,

ba8 Staue bei SDfttnnrfung ber ginfternifj, ba$ 9?otl)e burdj 2krbidjtung,

SöefGattung, obgleich ba$ «Sdjmanfen jtoifdjen einer atomiftifdfjen unb

bbnamifdjen $orftellung$art auefy ^ier oft Unbeutticfyfeit unb 93erh>irrung

erregt.

(Sie maren ganj nalje ju ber Eintljieitung gelangt, bie auefy mir a(8

bie günftigfie angefeljen fyaben. Einige färben fetyrieben fie bem bloßen

£id)te ju, anbere bem £idjt unb ben 2ftittetn, anbere ben Körpern als

inmofynenb, unb bei biefen festeren fannten fte ba8 Dberflädjlidje ber

ftarbe fotoofyl als iljr 'jßenelratioeS, unb Ratten in bie Umtoanbtung ber

cfyemifdjen färben gute Einfielen. SBenigftenS mürben bie »erfdfjiebenen

ftäffe n>ob,t bemerft, unb bie organifdje Äodjung moljl beamtet.

Unb fo fann man fagen, fle fannten äffe bie fyauptfädjlidjften fünfte,

morauf e$ anfommt, aber fie gelangten "uidjt baju, tfyre Erfahrungen $u

reinigen unb jufammenjubringen. Unb mie einem (Sdjafegräber, ber

burdfy bie mädjtigften Formeln ben mit ®olb unb Sumelen gefüfften

btinfenben Reffet fdjon bis an ben SRanb ber ©rube Ijeraufgebradljt Ijat,

aber ein EinjigeS an ber 33efdjmörung toerfte^t, baS natf geljoffte ©tücf

unter ©erraffet unb ©epolter unb bämonifdjem ^oljngelädfjter toieber

jurüdfftnft, um auf fpä'te Epodjen tyinauS abermals »erfdfjarrt 3U liegen,

f ift audj jebe unboffenbete 23emütjung für Oafyrljunberte toieber cerloren

;

toorüber toir uns jebeer) tröften muffen, ba fogar oon mancher ©offenbeten

33emüintng faum nod) eine ©pur übrig bleibt.

SBerfen toir nun einen ©lief auf baS affgemein £fyeoretifdje , tooburd)

fte baS ©etoaljrgetoorbene »erbinben, fo finben toir bie $orftellung, ba§

bie Elemente oon ben färben begleitet toerben. 3)ie Einleitung ber

urfprünglicfyen -iftaturfräfte in oier Elemente ift für finblidje (Sinne fafjlid)

unb erfreulidl), ob fte gleicfj nur oberflädjtid) gelten fann; aber bie

unmittelbare Begleitung ber Elemente buref) färben ift ein ©ebanfe,. ben

mir nicfyt freiten bürfen, ba mir ebenfalls in ben färben eine elementare

über alles auSgegoffene Erfdjeinung anerfennen.

Ueberljaupt aber entfprang bie SEßtffenfc^aft für bie ©rieben aus

bem Seben. ©efdfjaut man baS 58ücfjetdj>en über bie färben genau, toie

gefyalfooff ftnbet man fotdfyeS! SBetd) ein Slufmerfen, toetdj ein aufraffen

auf jebe Söebingung, unter toeldjer biefe Erfcfjeinung ju beobachten ift.

Sie rein, toie rufyig gegen fpä'tere Reiten, too bie £fyeorien feinen
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cmbern 3ti>ecf ju fyaben fdjienen, als bie ^änomene bei ©eite ju bringen,

bie Slufmerffamfeit toon u)nen abjulenfen, ja fie too möglich auS ber

Statur $u oertilgen.

£)aS toaS man nnter jenen Elementen »erftanb, mit allen gufäHig*

feiten ifyreS (SrfdjeinenS , toarb beobachtet: gener [o gnt als $tauä),

SBaffer fo gut als baS barauS entfpringenbe ®rün, Suft unb ifyre grübe,

©rbe rein unb unrein gebaut. SDte apparenten färben toedjfeln Ijin unb

fyer; mannigfaltig »eränbert ftd) baS £)rganifdj>e; bie Söerfftätten ber

gärber »erben befugt, unb baS Unenblidje, Unbefiimmbare beS engen

Greife« red)t tooljl eingefefyen.

2Bir täugnen nidjt, ba§ uns manchmal ber @ebanle gefommen eben

gebautes Söücfylein umjufc^reiben mit fo toenig Slbänberungen als möglich

tt)ie eS fid? »tefleicfyt bloß burcfy SSeränberung beS SluSbrutfS tlmn liege.

(Sine foldje Arbeit toäre toofyl fruchtbarer, als burdj einen Weitläufigen

Kommentar auSeinanber ju fefcen , toorin man mit bem Verfaffer ein« ober

uneinS tt)äre. OebeS gute 93ud), unb befonberS bie ber Sitten, werftest

unb geniefjt niemanb, als toer fie fu^tiren fann. 2öer ettoaS toei§,

finbet unenbtid) mel)r in ifynen als berjenige ber erft lernen null.

©efyen toir uns aber nad) ben eigentlichen Urfadjen um, tooburd) bie

Sitten in ifyren Vorfcfyritten getjmbert toorben, fo fhtben nur fie barin,

bafj ü)nen bie $unft fefytt Verfudje anjuftellen, |a fogar ber ©inn baju.

2)te Verfucfye finb Vermittler jtütfc^en 9?atur unb33egriff, jtoifc^en ^atur

unb 3bee, jhnfdjen ^Begriff unb 3bee. $)ie jerftreute (Srfafyrung jiefjt

un« attju fefyr nieber unb ift fogar Ijinberlid) aud) nur jum 33egriff ju

gelangen. 3eber Verfug aber ift fdjon tfyeoretifirenb; er entfpringt au«

einem ^Begriff ober ftettt u)n fogleidj auf. Viele einjetne gätle toerben

unter ein einziges ^änomen fubfumirt ; bie (Srfaljrung fommt inS (Snge,

man ift im ©tanbe toeiter uortoärtS ju gefyen.

£)ie ©djtoierigfeit ben SlriftoteleS ju »erftefyen entfpringt auS ber

antifen VefyanblungSart, bie uns fremb ift. gerftreute gälte finb auS

ber gemeinen (Snunrie aufgegriffen, mit gehörigem unb geiftreid)em 9toi=

fonnement begleitet, aud) tooljl fdjicftidj genug jufammengefteHt; aber nun

tritt ber begriff olme Vermittlung ^inju, baS 9?aifonnement gefyt inS

©ubtile unb ©pifcfinbige, baS Gegriffene toirb toieber burdj begriffe be=

arbeitet, anftatt bafj man eS nun beutlia) auf fid) berufen ließe, einzeln

»ermefyrte, maffentoeife ^ufammenfteßte unb erwartete ob eine 3bee
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borouS entfpringen toofle, toenn fte ftdj nidjt gleidj »on Anfang on

boju gefeilte.

Ratten toir nun bei ber toiffenfdfyaftlidjen Sefyonblung, toie fte oon

ben ©rieben unternommen toorben, toie fte ilnten geglücft, moncfyeS ju

erinnern, fo treffen toir nunmehr, toenn toir ibje Shtnft betrauten,

auf einen »ollenbeten $rei8, ber, inbent er ftdj in ftdj fetbft abfdfyliefjt,

boefy auefy jugteidlj als ©lieb in jene 33emül>ungen eingreift unb, too bo$

SBiffen nic^t ©enüge leitete, unö burdj bie £b>t tefriebigt.

3)ie äftenfdjen finb überhaupt ber $unft mefyr getoodjfen ot8 ber

SBiffenfdjoft. 3ene gehört jur großen $ölfte iljnen felbfi, biefe jnr

großen |>ö(fte ber 2Bett an. S3ei jener Iä§t ftdj eine (ürnttotcfelung in

reiner ftolge, biefe faunt oljne ein unenblidjeS 3ufammcn^äufen benfen.

2Ba8 ober ben Unterftijieb oorjügtidj befiimmt, bie ihtnft. fdt>ttc§t ftd) in

ifyren einjelnen SBerfen ob, bie 2Biffenfdjoft erfd&eint un$ grätenlos.

3)o« ©lüdf ber griedjifdjen 2lu8bi(bung ift fa>n oft unb trefflidj

borgeftettt toorben. ©ebenfen toir nur ifyrer bilbenben $unfl unb be$

bomit fo nofye oertoanbten Sweater«. Sin ben SSorjügen iljrer $Iaftif

jtoeifelt nientonb. £)o§ tfyre 2J?aterei, u)v £eübunfel, Üjr Giotorit eben

fo fyodj gefranben, fönnen toir in »oflfommenen 33eifmelen nidjt cor

Slugen fieflen; toir muffen ba8 toenige Uebriggebliebene, bie fytjiorifdfyen

Sftodfyridjten, bie Sinologie, ben SRoturfabritt , bo8 2Rögtidfye $u §ü(fe

nehmen, unb e8 toirb uns fein 3tociW *M| bleiben, bofj fte oudij in

biefent fünfte alle ib>e 9fa$falpen übertroffen.

3n bem gepriefenen ©lüdf ber ©rieben ntu§ oorjfiglidj gerechnet

toerben, bofj fte burdlj feine äußere (Sintoirfung irre gemocht toorben —
ein günftigeS ©efdfyidf, ba8 in ber neuern 3eit ben Onbioibuen feiten,

ben Lotionen nie 3U 2b,eil toirb; benn felbfi oollfotnmene $orbilber

machen irre, inbent fte un8 oerontoffen notfytoenbige 33iIbungSfhtfen ju

überbringen , tooburdfy toir benn meiftenS out ,3tel oorbei in einen grämen*

lofen Srrtljum geführt toerben.

Äeljren toir nun jur $ergleid)ung ber fötnft unb SBiffenfdjaft jurüdf,

fo begegnen toir folgenber 33etradjfung. 2)a int SBiffen fotoofyt als

in ber üteflerion fein ©anjeS jufammengebradjt toerben fonn, toeit

jenem baS innere, biefer ba$ Sleußere fefylt, fo muffen toir un« bie

Sßiffenfcfyaft notfytoenbig als ^unft benfen, toenn toir »on ü)r irgenb eine

Slrt oon ©anjfyeit ertoorten. Unb jwor fyaben toir biefe nidfyt im
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sMgemeinen, im Ueberfdjtoängticfyen ju fudjen, fonbern tt>ie bie Äunft ftdj

immer ganj in jebem einzelnen tunfttoerf barftettt, fo foÜie bie 2Biffen=

fa>ft fic^ aucfy jebeSmal ganj in jebem einzelnen Verübelten ertoetfen.

Um aber einer folgen ftorberung ftd? ju nähern, fo müßte man

feine ber menfcfylidjen ffrä'fte &ei tütffenfdt)aftttd^er £fyätigfeit ausließen.

$)ie 2tbgrünbe ber Atmung, ein ftdjereS 5lnfcfyauen ber ©egentoart, ma=

tfyematifdje SCicfc, pfytoftfcfye ©enonigfeit, $itye ber Vernunft, (Schärfe be«

VerftanbeS, beir-eglidje fefynfudjtSbofle $I)antafte, liebevolle ^reube am

(Sinnlichen , nidf)t§ fann entbehrt merben jum lebhaften fruchtbaren (Srgreifen

be« WugenblidS , tooburdj ganj allein ein Äunfhöerf, öon toeldjem ®efyatt

e« aucfy fei), entftefyen fann.

SBenn biefe geforberten (Elemente, too nicfyt miberfpredjenb, bodj fidj

bergeftatt gegenüberftetjenb erfdjeinen möchten, baß aud) bte üorjügüc^ften

©eifter nidjt fyoffen bürften, fie ju vereinigen , fo liegen fte bodj in ber

gefammten 3ftenfd)b>it offenbar ba, nnb fÖnnen jeben Slugenbticf Ijeroor*

treten, loenn fte ntct)t burcfy Vorurteile, burdj (Sigenftnn einzelner Söe*

ftfcenben, unb ioie fonft alle bie toerfennenben
,

jurücffcfyredfenben uttb

töbtenben Verneinungen Reißen mögen, in bent 2lugenbttcf, too fte allein

mirffam fetyn fönnen, jurücfgebrängt toerbeu unb bte (SrfMeinung im (§nt=

ftefyen oernicfytet U)irb.

Vielleicht ift eS fiu)n , aber n>enigften8 in biefer 3ei* nötfyig hn fa8en >

baß bie ©efammtfyeit jener (Slemente oietleidjt oor feiner Nation fo bereit

liegt a(S oor ber beutfdjen. 3)enn ob toir gleich, ma« 2Btffenfdjaft unb

$unft betrifft, in ber feltfamften 5lnarcfyie leben, bte un« oon jebem er*

toünfdjten gtoecf immer mefyr ju entfernen fdjetnt, fo ift eS bodj eben

biefe 2lnard)ie, bie un8 nadj unb nad) au« ber 2Bette in« (Snge, au« ber

3erftreuung jur Vereinigung brängen muß.

^iemat« Ijaben ftcfy bie -3fnbibibuen oietleidjt mefyr oereinjett unb üon

einanber abgefonbert al« gegenwärtig. Oeber möchte ba« Unioerfum

»orftellen unb au« fid> barfteHen; aber inbem er mit £eibenfd>aft bie

9?atur in fidj aufnimmt, fo ift er aucb, ba« Ueberlieferte , ba« ma« anbere

geteiftet, in ftdj aufzunehmen genötigt. £Ijut er e« nicfyt mit Vetmtßt*

fetyn, fo toirb e« ifym unbewußt begegnen; empfängt er e« nidjt offenbar

unb getoiffenljaft, fo mag er e« Ijeimlicfy unb gemtffenlo« ergreifen; mag

er e« ntc^t banfbar anerfennen, fo toerben it;m anbere nadjfpuren: genug,

teenn er nur ©gene« unb ^rembe«, unmittelbar unb mittelbar au« ben
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£änben ber Statur ober von Vorgängern Empfangenes tüchtig ju bear=

betten unb einer bebeutenben 3nbhnbualität anjueignen toei§, fo toirb

jeberjeit für alle ein großer SSortljeU barauS entfielen. Unb toie biefj

nun gleidfoeitig fdjnett unb Ijeftig gefdjiefyt, fo ntu§ eine Uebereinftimmung

barauS entfbringen, ba8, toaS man in ber fötnft <5ty\ ju nennen pflegt,

tooburdj bie Snbioibualitäten im 9?edjten unb ©uten immer näfyer an

einanber gerüdft, unb eben baburdb, meljr IjerauSgeljoben, mehr begünftigt

toerben, als toenn fte ftd) burdj feltfame Qjigentfyümlidjfeiten caricatur*

mäßig oon einanber ju entfernen fireben.

2Bem bie 33emüb,ungen ber 2)eutfdjen in biefem (Sinne feit mehreren

Safyren »or 5lugen ftnb, toirb ftd) Söeifbiete genug $u bem, toaS toir im

allgemeinen auSfpredjen , »ergegentoärtigen fÖnnen , unb mir fagen getrojt,

in ©efotg unferer tteber$eugung : an £iefe fo toie an f^feiß Ijat e$ bem

3)eutfdjen nie gefehlt; nähert er ftd) anbern Nationen an Söcquemttd^fcit

ber 33eb,anblung unb übertrifft fte an Slufridjtigfeit unb ©eredjtigfeit, fo

toirb man iljm früher ober fpäter bie erfite ©teile in 2Biffenfdjaft unb

fötnft nidjt ftreitig machen.

ihcovhrnft ober utchiichr &riftotele$ von ben JyrtrluMt.

I.

Oon Um rinfadini färben, mriS, grlb unb i'rfnror.v

1.

(Sinfadje färben ftnb biejenigen, toeldje bie Elemente begleiten, ba«

geuer, bie &tft, ba« SBaffer unb bie (Srbe. £)ie 2uft unb ba« SBaffer

ftnb iljrer SRatur nadj toeifj, ba8 geuer unb bie «Sonne aber getb. ©ie

6rbe ift urfbrüngücfy gteidjfaü« toei§ ) aber toegen ber Xinghrung erfdjeint

fte totelfärbtg. 3)iefeS toirb offenbar L ber Slfdje: benn fobatb nur bie

geuajtigfeit aufgebrannt ift, toetdje bie ÜTinctur toerurfadjte, [° iL
"b ocr

Ueberreft toeiß, nidjt aber »öflig; benn ettoä? tojrb toieber.^*? -3 iiaud)

gefärbt, toeldjer fdjtoarj ift. £>efjtoegen toirb aub, bie ff J^- 1^ toeü

ettoaS glammenartigeS unb 36toar$eS ba$ SBaffti* ß»Ä //
Octt^t, fämtntt. ffitrft. XXIX / j
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2.

£)ie fdnuarae garbe begleitet bie (Siemeute, menn fie in einanbev

übergeben.

3.

SDte übrigen färben aber entfielen, menn fidj jene einfädln üer-

mifdjen «nb medjfetfeitig temperiren.

4.

£>ie $infterni§ entftel;t, menn baö £id)t mangelt.

5.

(Sdjmarj erfdjetnt un$ auf breierlei SBeife: benn erftenS, ma3 burd)=

<i\\8 nidjt gefef/eu mirb, menn man ben umgebenben 9?aum fie^t , er*

fdjeint vmQ als fd)mar3 ; fo aud) Reiten« baSjenige , mooon gar fein Sidjt

in ba$ Sluge fommt. ^Drittens nennen mir aber aud) foldje Körper

fdjroar^, toon benen ein fd)mad)eS unb geringes £id?t jurücfgemorfen mirb.

6.

£>efjmegen galten mir aud} bie ©Ratten für fdjmarj.

7.

3ngleid)en baö Söaffer, menn e$ rauf; mirb, mie ba§ 3J?eer im

(Sturm: benn ba v>on ber raupen Oberfläche menig Sidjtftrafylen jurütfge=

morfen merben, metmefyr baö £tdjt ftdj jerfrreut, fo erfdjeint ba$ <5d;>at=

tige fctymarj.

8.

2)urd)ficf/tige Körper, menn fie fefyr bitf finb, jum 23eifpiel bie 2Bol=

fen, laffen fein £id)t burd) unb erfcremen fdjmarj. Sludj ftraf;tt, menn

fie eine große £iefe Ijaben, aus äBaffer unb £uft fein £ict>t jurüd; bafyer

bie mittlem Zäunte fcfymarj unb finfter erfdjetnen.

9.

£)afj aber bie gfinfternifj feine $arbe fer>, fonbern eine ^Beraubung

be$ £idjt8, btefeö tft nidjt fdjmer au§ toerfdjiebenen llmftänben einju=

feljen; am meiften aber bafjer, baß fidj nid;t empftnben lägt, mie groß

unb bon metdjer 2lrt ba8 ©ebttbe berfelben fety, mie e$ fidj bodj bei an=

bereu ftdjtbaren fingen t-erfyätt. V

* 10.

*>^fe»?
&er ba§ 8i$t jugleid) bie garbe be8 geuerS fer>, ift barauS

beutltdj;
banm.an an b"fem ^ine anbere garbe ftnbet, unb meil e$ burd?

fidj allein )i r;ca>ift, fo mie eS alles übrige ficfytbar madn\

)
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11.

3)a§ gleiche gilt »on einigem, »a§ toeber geuer nocfy feuerartig ift,

unb bocfy £tdjt oon jtd) ju geben fdjeint.

12.

2)ie fdjtoarje $arbe aber entfielt , n>enn £uft unb SBaffer com geuer

«erbrannt toerben; belegen alles ungebrannte fdjtoarj toirb, wie jum

©eifpiel ^»olj unb Aorten naa) auSgetöfdjtem fteuer. $a fogar ber 9?aucfy,

ber au§ bem &üqzI auffretgt , ift fdjtoarj, inbem bie ^eudjtigfeit , toetcfye

im 3*eScl fear, ftcfy abfonbert unb verbrennt.

13.

£>e§n)egen audj ber 9?aua? am fdjmärjeften tft, ber oon gett unb

fyarjigen ©ingen auffteigt, als oon £)et, ^ed) unb Äien; rocif biefe am

Ijeftigften brennen unb »on gebrängter SRatur finb.

14.

2öoran aber SBaffer Ijerfliefct, aucfy btefeS mirb fdrtoarj: benu

fuerburcfy entfielt ettoaS SttooSartigeS , beffen geudjtigfeit fobann au8rrorf=

net, unb einen jd^toärjlid^en Ueberjug $urücflä§t, toie man am S3etourf

ber 2Bänbe, nidjt meniger an (Steinen loeldje im Sadje liegen, feljen

fann.

Unb fo toiet toar oon ben einfachen färben ju fagen.

II.

Oon fern mittlrrn oorr grmifdjtrn /arbrn.

15.

diejenigen färben, loeldje aus ber äRifdmng («pädig) Der ocrf;erge=

fyenben ober burdj baS SDieb^r unb Söeniger entfielen, finb bxtl unb man=

nidjfaltig. SmrcfyS 2ftefyr unb Weniger erzeugen fid) bie (Stufen jn>ifdjen

bem ©djarladj unb $urpur; burdj bie 9ftifdmng aber, j. 53. beS ©djtoarjen

unb SBei&en, entfielt ba$ @rau.

i6. y
2lucb toenn loir baö ©dbtoane unb Sdwttige mit bem 2uH# fty«

»on ber (Sonne ober bem geuer b,er fdjeint, »ermifdjetß^ ~ / r em

©elbrotlj; ingteidjen mirb baS (Sdjtoarje, baß ftt(> entjüF ,3öielfe> 3- 33-

raudjenbe flamme unb gUHjenbe $olj>Ien. v^/'L

1
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17.

@ine (ebtjafte unb gtäitgenbe Purpurfarbe aber erfcfjeint , menn mit

mäßigem unb fdjattigem Seife fdjtoadje (Sonnen ftrafyten temberirt toerben.

18.

£)eßtoegen audj, um bie ©egenb be8 Aufgangs unb Untergang«,

toenn bie (Sonne balnn tritt, bie £uft purpurfarben ausfielt: benn bie

fdjmacfyen ©trafen fallen atöbann meiftentfyeitö in bie fdjattige 2ltmo=

fpfyäre.

19.

5Iud) ba$ Stteer erfdjeint purpurälmtid) , menn bie erregten Seilen

beim Sfteberbeugen befcfyattet toerben, inbem bie (Sonnenftra^ten nur

fdjtoad) in bie Siegung einfallen tonnen.

20.

(Sin gteidje« erbtiefen nur aud> auf ben Gebern: benn toenn fte in

einem getmffen (Sinne gegen ba8 £icfyt ausgebreitet toerben, fo fyaben fie

eine Purpurfarbe, n>enn aber toeniger £idjt einfällt, eine bunfte, bie man

Drtolwinog nennt.

21.

Sirb aber baS Sicfyt burdj ein Ij>äuftge8 unb reine« (Sdjtoarj ge=

mäßigt, fo erfdjeint ein (Selbrotfy, ba«, fo toie e« lebhaft mirb unb

teuftet, in ^tammenfarbe übergebt.

22.

®iefe (Srfdjeinungen fönnen toir baljer at« bie meebjetfeitigen Str=

tagen be« gehnffermafjen »erforderten Sdjtoarjen unb Seifjen bon ber

einen unb be« Sidjt« oon ber anbern Seite redjt mofyt annehmen, o^ne

3U behaupten, ba§ gebadete färben immer auf biefetbe Seife entfielen

muffen.

23.

£)enn e« tft bei ben färben nidjt allein ba« einfache 3SerI)ä(ttti§ ju

betrachten, fonbern eS gtebt aud) jufammengefe^te', bie ftd) oerljatten h>ie

bie einfachen; febod), ba i^re SDftStfnmgen einigen (Spielraum fyaben , nidjt

ekn eine entfdjiebene , oorau« ju fagenbe Sirfung hervorbringen.

%, ,-S 24.

•i '
J.'\ totr 3. 33. tojbn ber Ghttfteljung ber blau* ober gelbrotljen

garbe \)\
ta.

^ muffe«' nur aud; bie ©rjeugung fotdjer färben angeben,

bie au« bJ
^ b:ttttj^t toerben unb eine ganj toerfdjiebene (Srfdjeinung
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oerurfadjen, unb jtoar follen toir immer aus ben angezeigten ©runbfäfcen

folgern, ©o e^eugt ftcfy bie Söeinfarbe, toenn mit reinem unb leudjtenbem

<Scb>ar3 fidj tickte (Strafen oerbinben. £)iefj gefdjiefyt audj fbrbertidj

an ben Steinbeeren; benn inbem fte reifen, ftnb fie Don toeinfyafter garbe;

toenn fte ftdj aber fd^toärjen , fo geljt ba8 ©elbrotb,e in§ ötaurotlje hinüber.

25.

9htn mu§ man aber audj auf bte angejeigte 2öeife alle Verfduebenfyeit

ber färben betrachten, meiere bei mannigfaltiger 23etoegung ftdj bod)

feiber äljnlidj bleiben, je nadjbem ifyre üftifdjung befdjaffen ifi; unb fo

»erben toir un8 oon ben Urfadjen ber (&rfdjeinung , toeldje fte fotoofyl

beim (5ntfiel)en als beim toedjfelfeitigen SBirfen fyeroorbringen, oötlig

überzeugen. SlHein man mu§ bie Setradjtung hierüber ntdjt anfteüen,

inbem man bie garben oermifdjt toie ber SJlaler, fonbern inbem man,

toie oorgefagt, bie 3urüdfgen>orfenen ©trafen auf einanber toirfen läßt;

benn auf biefe 2Beife fann man am befien bie $erfduebenl)eiten ber färben

betrachten. 2113 23etoeife muß man aber bie einfachem %'dUt aufjufueb^en

oerftefyen, in toeldjen man ben Urfprung ber färben beutlid) erfennt;

bej$alb mufj man befonberS ba3 Siebt ber ©onne, fteuer, 2uft unb

Söaffer oor Slugen Ijaben: benn inbem biefe meljr ober toeniger auf ein*

anber toirfen, oollenben fte, fann man fagen, alle färben, gerner muß

man nad) ber tleljnlidjfeit anberer, meljr forderlichen färben fehlen, toelcfye

ftd) mit leudjtenben ©trauten oermifdjen. (So bringen 3. 23. 5?oljten,

SRaudj, SRoft, «Sdjtoefel, gebern, inbem fte tljeilS oon ben (Sonnenffraljlen,

tfyeits oon bem ©lanje beä geuerS temperirt toerben, oiele unb mannidj=

faltige garbenoeränberungen fyeroor.

26.

2lud) ifi 3U betrauten, toa8 burdj (organifdb» Äodntng in pflanzen,

grüßten, paaren, Gebern u. bgl. betohrft toirb.

III.

Don tirr Unbfftimmbarhrit Orr Farben.

27.

(£$ barf uns aber ntdb)t oerborgen bleiben , toofyer ba8 Vielfältige unb

UnbefKmmbare ber Farben entfiele, inbem toir ftnben, ba§ bie SJerbinbung
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be$ 8i$t« unb beö ©Rotten« fid? ungteid? unb unregelmäßig ereigne, iöeibe

finb burdj baS Sftefyr ober äßeniger gar feljr Don einanber unter-

(Rieben: bafyer fie, forooljl unter ftdj als toenn fie mit ben färben Der*

mifdjt werben, Diele garbeuDeränberungen hervorbringen; tljeitS it>etl baö,

toaS nun jufammentofrft , an Sftenge unb an Gräften ftd) nidjt gteidj

ift, t^ettö roeil fte gegen einanber ntdjt biefelben Söegielrnngen fyaben. Unb

fo fyaben beim aud> bie färben in ftdj Diel Skrfdjiebenfyeiten, baö 23lau*

rotlje, fo mie baö ©elbrotfye , ingteicfyen baS Sßeifje unb fo aud) bie

übrigen, fotoofyl toegen beS Sfteljir ober Söeniger als wegen roecfyfelfeitiger

9flifd)ung ober 9?einfyeit.

28.

$)enn eS macfyt einen Unterfcfyieb, ob baSjenige, toaS jugemifd>t

tuirb, teudjtenb unb glänjenb fety, ober im ©egentfyeit fdjmufcig unb glanjloS.

$)aS ©länjenbe aber ift nidjtS anberS als bie ©ebrängtljeit unb £)id;>tl)eit

beS SidjteS. <So entfielt bie ©olbfarbe, loenn baS (Selbe unb ©onnen-

tyafte, Derbidjtet, ftarf leudjtet; belegen audj bie §ätfe ber Stauben unb

bie Sßaffertrobfen golben erfd)einen, roenn baS £idjt gurüdgeroorfen wirb.

29.

(5S giebt aucfy Äörber, roeldje, inbem fie burd; Reiben ober fonft

eine ©etoalt glatt toerben, eine SBeränberung Derfdjiebener färben jeigen,

tote abgeriebenes ©itber, ©olb, (Sr^ unb (Sifen.

30.

3ludj bringen getoiffe (Steinarten mehrerlei färben fyerDor, 3. 23. ber

(Scfjiefer, ber, inbem er fdjtcarj ift, tüeifje Linien jtel)t. 23et foldjen

Äörtoern ftnb bie Urteile Hein, bidjt unb fcb>ar3, baS ©etoebe beS

<SteinS aber roarb bei feiner (Sntftel^ung mit allen feinen ©ängen befon=

berS gefärbt; baljer man audj äufjertidj entmeber biefe ober jene garbe

fielet. ÜDaS Dom förber abgeriebene aber erfdjeint nidjt meb> golb= ober

fubferfarbig , nod) auf irgenb eine Söeife gefärbt, fonbern ganj fdjroarj,

toeil baS anberS gefärbte ©etoebe jerriffen ift unb nun bie uranfänglidje

üftatur ber fteinften Steile gefefyen roirb.

©treibt man aber einen foldjen förber an ettoaS ©leidjeS unb

©latteS, roie 3. 33. an einen ^robirftein, fo fommt feine Urfarbe, bie

fd^tüarje nämlicfy, nidjt jum $orfdjein , fonbern er jeigt bie $arbe, iüomit

fein ©etoebe bei beffen erfter <Sd)idjtung unb 2krbinbung tingirt h>ar.
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»
31.

Unter ben brennenben, im Jener ftd) auflöfenben unb fdjmetjenbeu

Körpern 3eigen foldje, beren 9faud) bünn unb luftartig ijr, bie &er=

fcfyiebenften %axhm , wie ber (Sdjwefet unb bic roftenben $upfergefä§e;

aud) Körper, weldje bidt)t unb glatt ftnb wie baS (Silber.

32.

Sind) anbere Körper, meiere fdjattige färben jcigen, ftnb gleichfalls

glatt, wie 3. 33. baS SBaffer unb bie 2öolfen unb bie gebern ber SBögel;

beim weit Ijier bie (Strafen auf bie ©lätte fallen, unb balb fo ober fo

temperirt »erben, entfielen üerfdjiebene färben, wie aud> burdj bie

ginfternifj gefdjiefyt.

33.

feine Jarbe fel;en wir aber rein, wie fie ift, fonbent, entweber burdj

ben @influ§ frember färben ober burdj 2id)t unb (Sdjatten ueränbert;

nur mögen baljer einen Körper in ben ©onnenftrafylen ober im «Sdjatten

fefyen, bei fiarfer ober fdnoacfyer 23eteudjtung , bei ber ober jener Steigung

ber fttödjen, immer wirb bie Jarbe anberS erfdjeinen.

34.

(Sben fo gefdjiefyt eS bei greuer*, 9ftonben = ober £ampenüdjt; bemt

ein jebeS oon biefen fyat eine eigene ftarbe. SÖenn fie nun mit ber Jarbe

beS ÄörperS burdj einanber fpielt, fo entfielt bie gemifdjte Jarbe, bie

wir fefyen.

35.

SBenn baS Sidjt auf irgenb einen Körper fällt unb baburdj 3. 23. einen

purpurnen unb grünen <Sd)ein annimmt, von ba aber auf einen anbern

Körper geworfen wirb unb üon ber garbe beffel&en abermals eine 3?er=

änberung erleibet, fo gefdjiefyt bie§ 3War in ber Zi)at, bodj nidjt für bie

(Smpfinbung: benn ba« Sidjt fommt 3um 3luge öon vielerlei färben

getränft, aber nur biejenige, welche »orjügltd? wirft, wirb empfunben.

(So erfdjeint ist SBaffer alles waffertyaft, im (Spiegel nad; ber Jarbe beS

(Spiegels, unb wir fonnen oermutljen, ba§ eS in ber Suft anty alfo gefdjelje.

36.

2Bir finben alfo, ba§ alle gemifdjten ftarim aus brei Urfprüngeu

erzeugt werben, aus bem £idjt, burdj baS SDtittet woburet) baS £id;t

erfdjeint, als SBaffer ober Suft, unb fobann toon ben untergelegten

färben, von benen baS 2idjt 3urücfgeWorfeu wirb.
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37.

£)a$ äBet^e unb 2)urcfyfd)einenbe, menn e$ fet>r bünn ift, erfdjeint

tuftfärbig, an allem £>tdjten aber erfdjeint eine getüiffe £rübe, 3. 23. am

SBaffer, am ©tag, an bunftiger £uft: beim megen ber ÜDidjte nehmen

bie (Strafen überaß ab, unb mir fönnen baS, ma$ in biefen Mitteln

ift, nidjt beuttid; erfennen. üDie £uft, menn mir fte nafye fetjen, fdjeint

feine garbe ju fyaben: benn fie mirb, meit fte bünn ift, oon ben (Strahlen

übermunben nnb geseilt, inbem biefe mächtiger finb unb burcfy fie fyim

burdjfdjeinen. SBenn man aber bie 8»ft in einiger £iefe ftefyt, fo erfdjetnt

fie, menn fie nod) bünn genng ift, blau: benn mo ba§ Sidjjt abnimmt,

mirb bie £uft üon ber ginfternifj aufgefaßt unb erfdjeint blau ; »erbietet

aber ift fie, mie baS 2Baffer, gauj mei§.

IV.

öon hünßltdjen larben.

38.

UebrigenS maö gefärbt (mirb »orauSgefefct baß e8 ganj meifj feö)

empfängt feine garbe oon bem gärbenben. ©0 mirb oieleS burd) 23tumen,

2Bur$etn, Sftinben, ^jötjer, Stätter unb grüdjte gefärbt, fobann uteleö

mit (Srbe, @d)aum unb metatlifdjen Stinten, aud) mit tfnmfdjen ©äften,

mie ba$ SBtaurotfye burdj bie ^urpurfdjnetfe. ©nigeS mirb mit SBein,

einiget mit 9?audj, mit Sauge, ja fogar burdj ba8 äfteer gefärbt, mie

bie §aare ber «Seeleute — benn biefe merben xoti) — unb überhaupt mit

aßen Körpern, metdje eigene färben enthalten: benn oerbunben mit bem

Renditen unb Sßarmen, bringen fotdje färben in bie ©änge ber Körper

ein, unb menn biefe troden finb, fo Ijaben fie bie färben ficb^ jugeeignet,

ja man fann öfterö bie garbe auSmafdjen, inbem fie au$ ben $oren

mieber ausfließt. Slud) madjt ber ©ebraud) jufammenjiefyenber 3ngre=

biegen beim färben großen Unterfdjieb, fomotjt ber SKifdjung als aud)

überhaupt beffen ma§ bie Körper babei erleiben. Sftan färbt aud? fctymarje

gelte; an biefen mirb aber bie garbe nid)t fonberlidj fdjeinbar, inbem

fidj jmar fomob,! bie garbe als bie innern ©änge ber SBotte einanber

medjfetömeife aufnehmen, aber ba§ ©emebe ber £>aare fetbft bie garbe

nid)t annimmt. 3)a$ 3Bei§e Ijat ju ben Farben ein reines 5Sert;ättniß
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unb bewirft eine gtänjenbere (§r[djeinung ber Stütze; baö ©d)war$e ljm=

gegen madjt fid) bunfel, obgleid; bie §arbe, weldje fte £)r$jrtirto8 nennen,

fidj bfüfyenber auf (Sdfywarj als auf 333ei§ ausnimmt, weit iljre Sölüt^e

burd) bie «Strahlen beö ©djwarjen gehoben wirb. £)ie jj^tyttctitam

ber ©änge fiefyt man aber an ftcfy felbft nidjt, wegen ifyrer $(einf;eit, fo

wie man bie £l)eile be8 3inne§ unD oeS Tupfers nidjt unterfdjeiben fann,

wenn beibe äftetafle gemifdjt finb.

Unb fo Werben au« oorgemetbeten Urfadjen bie färben ber gefärbten

3)inge toeränbert.

Don tyrränorning srr färben an orn JJflnii.un burd) organifiiic florf)tuifl.

39.

3)ie £>aare aber, bie gebern, 53tumen, grüßte unb aüe ^flanjen

nehmen burdj Äodmng alle Skränberung ber färben an , wie foldjeS auö

meterlei fällen beutlid) ift. 2Ba$ aber bie einjelnen £)inge, bie au8 ber

(Srbe madjfen, für Anfänge ber färben Ijaben, toa& für SSeränberungen

mit Üimen »orgefyen unb warum fte foId)e$ leiben, barüber fann man,

wenn aud) einige ^weifet bkf* ^Betrachtungen begleiten foüten, foigenber«

maßen benfen.

40.

•3fn allen ^ßflanjen ift ber Slnfang ber ftarbe grün, unb bie Anoden,

bie Stätter unb bie grüdjte finb im anfange »on biefer garbe.

41.

äftan fann aud) eben baffetbe am Sftegenwaffer fetyen: benn wenn eö

eine SBeile geftanben fyat unb fobann oertrocfnet , fo erhält e$ eine grüne

garbe.

42.

2luf biefe SBeife gefcfyiefyt e8, ba§ allem bemjenigen, ma8 au8 bel-

ebe wächst, bie grüne ^arbe juerft angehört ; benn alteS Söaffer , worauf

bie ©onnenftrafjten gewirft Ijaben, Ijat anfänglich biefe garbe, fyernacfy

wirb fte allmäljlig fdjwarj; »ermifcfyt man fie aber aufs neue mit bem

©elben, fo erfdjeint fte wieber grün. $)enn ba8 geud)te, wie fdjon ge=

fagt ift, ba8 in ftdj fetbft »eraltet unb auStrocfnet, wirb fdjwarj, wie ber

Söewurf »on ben 2Bafferbefyältern , fo wie afleS toa8 ficf> immer unter
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beut 2Baffer befinbet, weit bte beruft au^gefe^te $eud)tigfeit auStrorfnet.

©djb'pft man eS aber unb bringt eS an bte @onne, fo tvirb eS grün,

tt>eil ftdj baS ©elbe mit bem «S^tüarjen fcerbinbet; trenn aber bie fteud^

tigfeit meljr ins <Sd;h>arje faßt, fo gtebt eS ein fefyr gefättigteS, taucfc

farbeS @rün.

43.

2)e§toegen aucfy alle altern $noStoen fdjtoärjer finb als bie neuen,

btefe aber gelblicher, toeil bie $eudjtig¥ett in tfynen ftdj nocfy nid?t toötlig

gefdnr-ärjt l;at. Senn nun aber, bei langfamerem äöacfyStfmm, bie fteua>

tigfeit lange in Urnen rertoeilt, fo toirb baS ber £uft ausgefegte geudjte

nad) unb nad) fdrtr-arj unb bie grarbe taucfyartig, inbem fte burdj ein ganj

reines (Sdfytvar^ temperirt ift.

44.

^Diejenigen Steile ber ^flanjen aber , in benen baS ^eudjte nicfyt mit

ben ©onnenftrafyten gemifdjt toirb, bleiben toeifj, menn fie nidjt ettoa

fdjon oeraltet unb auSgetrodnet unb baljer fcfytoarj geworben finb.

45.

£>e§tt)egen auct) an ben Ißflanjen alles, n>aS über ber (Srbe ftefyt,

juerft grün ift, unter ber (Srbe aber ©tängel, SBurjetn unb feinte bie

toetfje $arbe Ijaben. <So tt)te man fte aber uon ber (Srbe entbtöfjt, roirb,

tüte gefagt ift, alles grün, tueil bie gtudjttgfeit , toeldje burdj bie fetme

ju ben übrigen feilen burdjfeifyt, bie Statur btefer ^arbe I)at unb ju

bem SBadjStlmm ber ftrücfyte fogleid) oerbraud^t wirb.

46.

SBenn bie grüßte aber nidjt mefyr junetymen, roeit bie Sßärnte bie

juftiefjenbe 9?al;rung nid)t mein* befyerrfdjen l'ann, fonbern bie geudjtigtot

nur oon ber SBärme aufgelöst erhalten roirb, fo reifen alle ^rüct)te, unb

inbem, tfjeils Don ber ©onnemr-ärme tfyeitS fcon ber SBä'rme ber £uft,

bie fteudjtigfeit bie ftd) in ben grüßten befinbet, gar gefodjt korben,

nehmen fte nun anbere färben an, roetdje ben ^flanjen eigen finb, tt)ie

nur ein 2leljntid)eS beim färben (38) gefeljen fyaben: unb fo färben fte

fid> langfam; ftarf aber färben fid? bie Steile, welche gegen bie @onne

unb bie Sßärme fteljen.

47.

£>efjn)egen rertoanbeln bie $rüct)te t^re färben mit ben 3afn*eS*

jeiten.
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48.

9Bie befannt ift: benn m$ Dörfer grün war , nimmt, wenn e$ reift,

bie rSaxbe an, bte feiner Dfatur gemäß ift.

49.

3)enn fie formen weit}, fdjwarj, braun, gelb, fdjwärjlicb,, fdjatten-

farbig, gelbrotb,, wein= unb fafranfarbig Werben unb beinahe alle garben-

unterfdjiebe annehmen.

50.

SBenn nun aber überhaupt bie äflannidjfattigfeit ber färben baljer

entfielt, bat} mehrere wedjfetsweife (Sinfluß auf einanber fyaben, fo folgt

aud), baß bei ben färben ber ^ftanjen berfelbe %aU fet). £>ie f5eud^ttg=

feit, inbem fte bie ^flanjengefäße burdjfeiljt unb burdtfpült, nimmt alle

^arbenfräfte in ftdj, unb wenn fte nun, beim Reifen ber ^riidjte, burcfy

(Sonnen = unb £uftwärme burdjigefodjt wirb, treten bie einjetnen Farben

in ftd) jufammen unb erfdjeinen abgefonbert, einige fdmeller, anbere

langfamer.

(StwaS 2tef/nltd)e8 begegnet beim purpurfarben. üDenn wenn man

bie (Sdmecfe 3erftößt, ifyre geudjtigfeit auspreßt unb im Reffet fodt)t, fo

ift in ber 5?üpe 3uerft feine beftimmte $arbe ju fetten, nad) unb nad) aber

trennen ftd) bie eingeborenen färben unb mifdjen ftd) wieber, woburdj

benn bie Sftannidjfaltigfeit entfielt, als (Sdjwarj, 2Beiß, (Schatten = unb

£uftfarbe: julefct wirb alles purpurfarbig, wenn bie färben gehörig ju=

fammengefodjt ftnb, fo baß, wegen ifyrer ÜJftifdmng unb Uebergang auS

einer in bie anbere, feine ber einzelnen färben an fid) mefyr ju fetten ift.

51.

®iefeS begegnet aud) au ^rüdjten. j£>enn bei Dielen werben nidjt

alle färben auf einmal gar gefodt)t, fonbern einige jeigen fiel) früher,

anbere fpäter, unb eine wirb in bie anbere toeränbert, wie man an ben

Trauben unb ©atteln ftet)t; benn biefe legten Werben juerft rott); wenn

aber ba3 ©djwarje in ttmen in fid; jufammentritt, get)en fte in bie Sßetn*

färbe über; julefct werben fte blau, wenn baS SRotlje mit riefet» unb

reinem ©d^warj gemifd)t ift.

52.

£>enn bie färben weldje fpäter entftet)en oeränbern, wenn fte bor*

walten, bie erften färben, welcfyeS befonberS bei fdjwarjen Qrrüdjten

beutltdj ift: benn bie meiften, wetdje juerft grün auäfefyen , neigen ftd) ein
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toenig tnö 9?ot^e unb werben bann feuerfarben, aber batb toeränbern fie

audj btefe garbe toieber, toeit ein reines (Sdjtoarj ftdj urfprünglidj in

il;nen befinbet.

53.

(SS ift offenbar, baß aud) bie Reifer, bie £>ärd?en nnb bie Sötätter

biefer ^flanjen einige (Sdrtr-ärje jeigen, n>eit fidj eine fotdje garbe häufig

in ifynen befinbet; baß aber bie fdfytoarjen grüßte beibe färben in fidj

fyaben, jeigt ber «Saft, n>etd)er h>einljaft ausfielt.

54.

93ei ber (Sntftefyung aber ift bie rotfye garue fpäter als bie fdnüarje,

tt)ie man an bem ^flafter unter ben ©adjtraufen fieljt unb überaß, h>o

an fWattigen Orten mäßiges SBaffer fließt; atteS fcertoanbelt fidj ba aus

ber grünen in bie rotfye garbe, unb baS ^flafter toirb als toenn beim

(Sdjladjten frifdjeS S3(ut auSgegoffen toorben toäre. 3)enn bie grüne $arbe

ift Ijier toeiter burdjgefodjt toorben, jutefct aber toirb'S audj fyier fefyr

fd)tt>ar3 unb blau, toie eS an ben $rüd)ten gefdjieljt.

55.

£)afcon aber, baß bie ^arbe ber $rüdjte ftcfy.toertoanbelt, toenn bie

erften färben burd) bie fotgenben übersättigt toerben, taffen fid) 23eiftnele

an ber grudjt beS ©ranatbaumS unb an ben 9?ofenblättern jeigen; benn

beibe finb anfängt toeiß, jute^t aber, wenn bie «Säfte ätter unb burdj

Äodmng gefärbt toerben, fo oertoanbeln fie fid) in ^urpur nnb Ijodjrotfye^atbe.

56.

2ftand)e Körper Ijaben mehrere Farben in fid), tüte ber «Saft beS

9ttoIm$ unb bie Steige beS ausgepreßten DlioenblS ; audj biefe finb an*

fangS toeiß, toie ber ©ranatapfel, fobann ge^en fie ins £>od?rotf>e über,

julefct aber, tr-enn »iel «SdjtoarjeS baju fommt, toirb bie garbe blau;

beßtoegen audj bie ^Blätter beS äftofynS oberhalb rotl) ftnb, meit bie $odmng

in Urnen fefyr fdmett borgest, gegen ben 2lnfafc aber fdnoarj, ba bereits

biefe $arbe in ilmen bie Dberfyanb Ijat, töte and) bei ber ^ntdjt, bie §u-

lefct fdjtoarj toirb.

57.

Sei folgen ^flanjen aber, in toeldjen nur Sitte gfarbe b,errfd)t,

etwa bie toeiße, fdjtoarje, fyodjrotfye ober »iotette, begatten and) bie

grüd>te biej[enige garfce, in toetdje fie fidj einmat auS bem ©rünen ter*

änbert fyaben.
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58.

2ludj finbet man bei einigen, ba§ Slütfye unb $ruct)t gleite gfarbe

fyat, wie 5. 33. am ©ranatapfet; benn fyier ifl bie ^rucfjt fo h>ie bie

Slütfye rotlj. 33et anbern aber ifl bie gtobe beiber fe^r oerfdt)ieben , wie

beim gorbeer unb (Spfyeu; benn an biefen feljen wir bie 931ütfye ganj gelb

unb bie grudjt fdjwar^. 3)ie 23(ütlje be$ SlpfelS neigt ftdj au8 bem

3Bei§en in« purpurfarbene, bie ftrudfyt hingegen ifl gelb. £>ie 331ume beS

SfloImS ift rotl), aber bie ftrudjt balb weiß, balb fd?war$, weit bie Äodjung

ber einwoljmenben (Säfte ju t>erfdt)iebenen Reiten gefdjie^t.

59.

2)iefe$ bewährt ftdj aber auf oieteriei Söeife. 3)enn einige %vüd)tc

oeränbern, mit ber fortfct)reitenben Äodjung, fowol>l ftarbe als ©erat!)

unb ©efdjmatf. 5ludt) ift hierin jwifdjen Blume unb $ruct)t oft ein großer

Unterfcfyieb. 3a, an einer unb berfelben Slume bemerft man eine foldt)e

9J?annict)faltigfeit, inbem baS eine Blatt fdjmarj, ba« anbere rotfy, ba8

eine weiß, baS anbere purpurfarben feim fann, welches auffaflenb an ber

3ri$ gefefyen wirb ; benn, wegen mannigfaltiger Äodfjung, fyat biefe Blume

bie »erfdfyiebenften färben. (Sin gleiches gefdjieljt an ben Trauben, Wenn

fte reifen. 2luct) werben bie Qrnben ber Blumenblätter am meiften au$*

gefönt; benn ba, wo fie am (Styl anftfcen, finb fie weniger gefärbt.

60.

fjafl wirb audt) an einigen ba8 gtucfjte gteidjfam ausgebrannt, elje

e8 feine eigentliche $oct)ung erreicht; bal)er behalten bie Blumen t^re

^arbe, bie $rüdt)te aber, bei fortfct)reitenber $oct)ung, oeränbern bie irrige.

£)enn bie Blumenblätter ftnb, wegen ber geringen 9?al)rung, gleict) burct)=

gefodfjt; bie grüdjte aber laffen ftdt), wegen ber SDJenge gfeudjtigreit bie

in iljnen woljnt, beim StuSfodjen burdt) alle färben burct)füfyren , bie

iljrer Statur gemäß ftnb.

(StwaS äl)ntict)e$ gefct)ielj>t , wie fdjon oorljer gefagt Worben ift, auefy

beim färben. $)enn im Anfang, wenn bie ^ßurpurfärber bie Söfutbrütje

anfefcen, wirb fte bunfel, fdfywarj unb luftfarbig; ifl aber bie Sttaffe genug

burt^gearbeitet, fo wirb bie Purpurfarbe blüf>enb unb gtänjenb.

$)al;er muffen audt) bie Blumen an garbe oon ben ^rüdt)ten feljr

unterftrieben fetm; einige überfleigen gleidfjfam baS 3iel, ba8 ü)nen bie

üftatur geftedft fyat, anbere bleiben baljinter jurücf, bie einen, Weil fte eine

botlenbete, bie anbern, Weil fte eine untooKenbete Äodmng erfahren.
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2>tef? finb nun bie Urfadjen, warum Stützen unb grüßte »on einanber

unterfdjiebene garben jetgen.

61.

£>ic nteiften 23lätter mehrerer Säume aber werben jutefct gelb, weil

bie 9?al;rung abnimmt, unb fie efyer weifen, als fie in bie (fyödjfte)

garbe, bie iljrer Sftatur möglid) ift, übergeben. 2lud) werben einige ab-

faflenbe $rüd)te gelb, weit ifynen bie -ftaljrung bor ber toottfommenen

$od)ung auSgefyt.

62.

gerner wirb fowofyl ber SBeijen, al$ alles toa8 unmittelbar aus

ber (Srbe wäd)3t, jute^t gelb; benn in folgen Ißflanjen wirb ba$ geuzte

nidfyt fdjwarj, fonbern, 'weit fie fdmeß trotfnen, gefd)iel)t ein 9?ütffd)ritt

in ber $arbe. 2)enn ba8 ©djWarje, mit bem ©eibgrünen berbunben,

wirb, wie gefagt, grasgrün; toc aber ba$ ©djwarje immer fd)wäd)er

wirb, gefyt bie garbe wieber in$ ©eibgrüne unb bann in§ ©elbe.

$war merben bieS3tätter be8 Styium unb ber Slnbradjne , and) einiger

anbern ^flanjen, wenn fie bottfommen burd)gefod)t finb, fyodjrotlj; aber

toa$ an iljnen gefd)winb trotfnet, wirb gelb, weil ifym bie -ftafyrung bor

ber balligen $od)ung abgebt.

£>afyer rann man fdjliefjen , ba§ ber Unterfdjieb ber ^flanjen(farben)

ftcfy au$ ben borgefagten Urfad)en fyerfd)reibt.

VI.

tton Den inrben ott fyaatt, Jfrtrrn unb l)äutf.

63.

Wild} bie £aare, gebern unb £äute ber Ißferbe, £)d)fen, ©djafe unb

9#enfd)en fo wie aller anbern Spiere Werben wei§, grau, rotlj ober

fd)warj auö berfelben Urfadje.

64.

Unb jwar werben fie Weift, wenn ba§ geudjte, inbem e$ bertrocfnet,

feine eigene $arbe behält.

65.

©d)Warj hingegen werben fie, wenn ba« urftorüngtid)e fteudjte häufig
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genug uorfyanben ift, fo ba§ e£ (angfam altern unb jettigen fatttt. Stuf

tiefe 2Beife werben ftetiz unb ^jä'ute fcbwarj.

66.

Körper hingegen, welche eine braune, rotljie, gelbe ober fonft eine

garbe fabelt, ftnb folcfye bie früher auStrocfnen, e^e baö fteudjte tjott=

fommen in bie fcfywarje $arbe übergebt.

67.

SBenn aber biefeS (SluStrccftten) ungleich gefdjiefyt, |o werben amfy

bie färben »erfdjieben, wobei fidj bie %axhz ber £aare nadj ber ^arbe

ber £aut rietet. ©o finb bie §aare rötfylidjer SERenfdjen fyeHrotl),

fdjwarjer 2ttenfd)en aber fdjwarj. Söridjt aber eine weiße ©teile Ijeröor,

fo finb bie §aare ebenfalls auf ber ©teile weiß, wie man audj bei

fdjetfigen Spieren fiefyt, unb fo richten fidj £>aare unb Gebern nach ber

£aut, entweber jum 2^eil ober im ©anjen.

68.

©o öerfyält fidj'S aud) mit bem £>ufe, pen flauen, bem ©djnabel

unb ben Römern. Sin fdjwarjen gieren Werben fie fcfywarj, an weisen

aber yod$, Weil audj bei btefen feilen bie Sftaljrung burcfy bie £aut na*

ber äußern Söebedfung burdjfeiljt.

69.

jDafj aber bie angegebene Urfadje bie richtige fety, lä§t fidj an

mancherlei Ratten erfennen. $)enn bie Häupter aller Änaben finb an^

fangS rotlj, wegen geringerer ÜRaljrung; eben bejjfjalb finb bie $aare

fcfywadj, bünn unb furj; bei fortfdjreitenbem Sllter hingegen werben fie

fdjwarj, wenn bie Äinber burcfy bie 2flenge ber juflie§enben ÜRaljrung

mefyr garbe gewinnen.

70.

©o ift e$ aucfy mit ben 2ftild$aaren unb bem Söarte befdjaffen.

2Benn btefe fidj ju jeigen anfangen, fo werben fie gefdjwinb rotlj, wegen

ber wenigen ^eudjtigfeit , bie in iljnen auStrocfnet; wenn aber etwas meljr

ÜRafyrung jugefüljrt Wirb, fo werben fie gleichfalls fdjwarj.

. 71.

Sin bem Körper alfo bleiben bie £aare fo lange rotlj, als iljnen bie

itfaljrung feljlt; wenn fie aber wadjfen, fo Werben fie audj fdjwarj, fowoljl

am SBart als auf ber ©d)eitel.

Slucb frreitet für unfere Meinung ber Umftanb, bafj bei folgen
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©efdjöpfen, toeldje lange £aare fyaben, in ber 9?ä^e be8 Körpers bie £>aare

fc^tüärjcr , gegen bie ©pifcen aber gelber »erben, tote man bei ©djafen,

$ferben unb SDJenfcfyen fie^t; toeil gegen bie (Snben weniger -Währung fyin=

geführt toirb, unb fie bafelbft fdwetfer oertrocfnet.

72.

2ludj bie Gebern fdfytoarjer $ögel finb in ber ttäfye be§ £eibe8 am

f(^tt>ärjeften , an ben (Snben aber gelber. <So Debatten fte ftdj aud) um
ben $al8 unb überbautet too fie geringere -ftafyrung empfangen.

Ongteidjen gelten alle §aare nadj ber $oHenbung jurücf unb »erben

braunrot!), »eil bie nun toieber abneljmenbe üftafyrung fdmett oertrocfnet.

73.

3ulefct aber toerben fie toei§, toenn bie üftafyrung in benfetben auS=

gefönt ioirb, etye ba8 geuzte fd^roarj toerben fann. £>ie§ ift am fidjt=

barften bei gieren, toetcfje unter bem 3od)e geljen. %n folcfyer ©teile

toerben bie £aare burdjauS toeifj : benn e8 fann bafelbft bie Sftafyrung nidjt

gleichförmig angezogen toerben, unb bei einer fdjtoadjen SBärme oertrocfnet

bie geudjtigfeit ju gefcfytoinb unb totrb toeifj.

74.

Um bie ©cfytäfe toerben bie §aare am früfyeften grau, fo tt)ie über=

f/aupt an fd)toadfyen unb leibenben (Stellen.

SSorjüglic^ aber geljen ©efcfyöpfe , toenn fie ausarten , in biefe garbe

hinüber, ©o giebt e$ toeifje £afen, toeifje £irfdje unb Söären; aucfy

fommen toeifje 2öad)teln, 9?ebpfmer unb (Sdjtoalben bor. 2)iefe8 aüe§

gefdjiefyt bei einer fdjtoadjen $eugung unD toegen Mangel oon näl;renbem

(Stoff, ber ju fxm) auStrocfnet, unb fo »erben fte toeifj.

75.

<So finb audf) anfangt bie ^opffyaare ber $inber toeifj, bie 2lugen=

brauen unb SBimbern. 9?id^t toeniger erfährt aud) jebermann im Sitter,

baß fid) bie |>aare bleiben, toegen @d)toädje unb Mangel an Sprung.

76.

'Itefjfyalb finb audj metftentljeitS bie meinen £fyiere fd)toädjer, als bie

fdfytoarjen: benn elje u)r23au oollenbet toerben fann, ift fdjon ifyre mangels

Ijafte ^afyrung burdjgefodjt , unb fo toerben fte toeifj. oben biefe« begegnet

ben grüßten roelc^e fränfeln; benn biefe finb aud) toegen ifyre ©djtoädje

balb burdjgefocfyt.
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77.

2)ie Spiere aber Welche weiß werben, unb von anbertt auf biefe

%xt ftd) unterfReiben , a(S ^ßferbe unb £mnbe, gelten aus tljrer natür^

licfyen $arbe in ba$ 2Beiße Ijinüber wegen retdjlidjer 9?a^rung; benn baS

geuzte tu tljnen veraltet nicfyt, fonbern wirb jum 2Bad)8tl)um verbraucht

unb weiß. £>ie meiften btefer ©efdjöpfe finb feucht unb fwdjtbar, wegen

reichlicher Sprung, bafyer audj bie Weiße $arbe in feine anbere ü6er=

ge^t (Weit fie fcfyon baS (Snbe erreicht t)at), fo n>ie bagegen fcfywaqe £>aare,

efye fie grau Serben, burd) ba§ fäotyt burdjgel)en, unb jutefct Weiß werben.

78.

UebrigenS glauben einige, aüeS werbe fdjwar$, tueit bie üftafyrung

von ber Sänne verbrannt werbe, [o wie beim 33fut unb manchem anbern

gefcfyiefyt, Worin fie jebod) irren. $)enn einige Spiere werben gteidj an=

fangS fdjwarj, al% £mnbe, Biegen unb Dcfyfen, unb überljau^t alle bte=

ienigen, bereu £>äute unb £>aare von Anfang genugfame 9?al)rung fyaben,

bei fortfd)reitenben 3al;ren aber weniger. £>od) feilten (wenn jene 9D?ei=

nung wal;r wäre) bie §aare ju Anfang vielmehr Weiß fetw, unb erft

wenn ba$ £fyier ouf bent ©ipfel feiner $raft fteljt, fdjwarj werben, als

um weldje £tit and) feine 2öärme ben ^»öc^ften $unft erreicht Ijat; benn

ju Anfang ber Drganifation ift bie SBärme biet fdjwädjer, als um bie

3eit, wo (fonft) baS £>aar (wieber) Weiß ju Werben anfängt.

79.

ÜDie Unrichtigkeit jener ÜÖceinung ergiebt ftdj aud) an ben Weißen

ütfyieren. (Sinige finb nämlidj gteidj anfänglich von ber Weißeften §arbe,

benen gteid) anfangt bie meifte -Dcafyrung jufließt, unb in benen bie

geudjtigfeit ntcr)t vor ber geit vertrorfnet; hingegen bei fortfdjreitenbem

2llter, wenn Üwen minbere Wal)rung zufließt, Werben fie gelb. Slnbere

finb von Anfang gelb unb auf bem ©ipfel tljreS 2öad)$ttmm3 fefyr Weiß.

2Bie benn aucfy bie garbe ber 23ögel ftdj wieber veränbert; wenn bie

Dcaljrung abnimmt, Werben fie alle gelb, befonberS um ben £>al$, unb

überhaupt an allen ben ©teilen Welche, bei abneb^menber gfeudjtigfett,

Mangel an ^afyrung fyaben; benn fo wie baS 9?Ötl)lid)e in§ SBeiße ftcf;

verWanbelt, unb baS ©djwavje ins Sftötfylidje , fo gefyt aud) baS 2Beiße

inS ©elbe über.

80.

(StWaS älmtidjeS begegnet aud) mit ben IßfTanjen: benn einige, wenn

®oetfce, fämmtl fficrfc. XXIX. 3
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fie fdjon burdj $od)ung in eine anbete $arbe übergegangen, fefyren bod)

wieber jur erften jurürf. £)iefe$ ift am beutlidtften am ©ranatatofel ju

fefyen; benn im Anfang finb bie ferne ber Sletofet rotl), fo toie bie

Sötätter, weil nnr geringe 9?afyrung auSgefodjt Wirb; bann Werben fie

grün, wenn biet (Saft jnftrömt, nnb bie Äodntng nidjt mit gleicher Äraft

üor fidj ge^t; jutefct aber, tt)enn bie $odntng oottenbet ift, entfielt Wieber

bie rotlje garte.

81.

Ueberfyautot aber gitt Don ben paaren nnb Gebern, ba§ fie ftd) oer=

änbern, tljettS Wenn ifmen bie ^afyrung fefytt, tfyeitS ft>enn fie ju reidj*

lid) ift. 3)ef$al& werben auf oerfcfyiebenen «Stufen beS SllterS bie §aare

fefyr Weift, fo wie fefyr fd^oarj. Sttandjmat gefyen fogar bie Sftabenfebern

in eine gelbe garte über, wenn iljnen bie 9fatlj>rnng mangelt.

82.

Unter ben paaren giebt e§ aber feine fdjar{ad)= nod; purpurroten,

fo wenig al% laudjgrüne ober bon fonft einer garbe biefer 2lrt, Weit

biefe färben ju ifyrer (Sntftetmng bie Söeimifdmng ber ©onnenftratylen

bebürfen; biefe nehmen aber bie feuchten £>aare nidjt an, fonbern fie finb

an innere SBeränberungen gebunben. dagegen finb bie Gebern 51t Anfang

nidjt wie in ber gotge gefärbt: benn audj bie bunten 23öge( fjaben an*

fangS faft alte fcfywarje gebern, als ber $fau, bie Staube unb bie

<3d>Watben; nad;t;er nehmen fie aber große 9ftannid)faltigfeit an, inbem

bie Äodntng außerhalb beö $Örtoer8 toor fid) gefjt, fowofyt in ben bieten

als in ben Verzweigungen berfetben, wie bei ben ^flanjen außerhalb ber

(Srbe. (ÜDafyer fö'nnen bie Sidjtftraljlen ju (Sntftefyung mannigfaltiger

färben mitwirfen.) ©0 Ijaben audj bie übrigen STfyiere, bie fd)wimmen=

ben, friedjenben unb befgalten, alle Wirten ber färben, weit bei ilmen

and; eine metfadje todwng üorgefyt.

Unb fo mödjte einer Wob,! bie £tieorie ber garten au% bem ©efagten

einjufefyen im Stanbe fetm.
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ittrknbenennungen ber ©rieben nnb Homer.

£)ie Sitten taffen alle garbe <ut« 2Bei§ unb ©djtoarj, au« &d)t

unb ginfternifj entfielen, (Sie fagen, alle garben faßa* jtoifd)en 2öeifj

unb <3d)toarj unb feijen au« biefen gemifd)t. Wlan ntu§ aber nid)t

toäljnen, bafj fte hierunter eine bto§ atontiftifd)e 2ftifd)ung oerftanben, ob

fte ftc^> gteid) an fd)icftid)en Orten be« SBorte« u&g bebienen, bagegen

fte an ben bebeutenben ©teilen, too fte eine Slrt 2öed)feltoirfung betber

©egenfäfce au«brücfen tooHen, ba« 2Bort xoäöig, 6vy/.?i6iq gebrauten;

fo tote fte benn überhaupt fotooljt 2id)t unb ginfterni§ at« bie garben

untereinanber ftd) tent^ertren laffen, toofür ba« SBort y.epavw<sd-ai oor=

fomntt, tote man ftd) baoon au« ben bi«Ijer überfefcten unb mitgeteilten

©teilen überzeugen fann.

(Sie geben bte §arbengefd)ted)ter oerfd)ieben , einige ju fteben , anbere

ju jtoötfen an, bod) oljne fte »oHftä'nbig aufjujä'Ijlen.

2lu« ber Betrad)tung ifyre« (Spradjgebraud)«, fotoeljl be« gried)ifd)en

al« römifdjen, ergiebt ftd), ba§ fte generelle Benennungen ber Farben

ftatt ber fpecietlen unb untgefe^rt biefe ftatt jener fefcen.

O^re Sarbenbenennungen ftnb nid)t fix unb genau beftintntt, fonbern

betoeglid) unb fdjtoanfenb, inbem fte nad) beiben (Seiten aud) oon an=

gränjenben garben gebraust toerben. 3br ©elbe« neigt fid) einerfeit«

in« 9?otb,e, anbererfeit« in« Staue; ba« Staue tljeit« in« ©rüne, tfyeil«

in« SRotfye; ba« SRotfye batb in« ©elbe, batb in« Staue; ber ^ßurtour

fdjtoebt auf ber ©ränje jtoifdjen Sftotl) unb Stau, unb neigt ftd) batb junt

(Sd)artad) batb junt Siotetten.

Onbent bie Sitten auf biefe SBeife bie ^arbe at« ein nid)t nur an

fid) Setoegtid)e« unb ftlüdjtige« anfe^en, fenbern aud) ein $orgefiu)t ber

Steigerung unb be« 9fttcfgange« l)aben, fo bebienen fte ftd), toenn fte oon
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beu garten reben, aua) feieret SluSbrütfe, tt>etrf;e tiefe 2lnfd)auung m»

beuten. (Sie taffen baö ®elbe rötfyefn, »eil eö in feiner (Steigerung jum

9?otfyen fii^rt, ober baS $?ott)e gelbetn, inbem e$ fidj oft 31t biefem feinem

llrfprunge jurürfneigt.

3)ie fo fpeeificirten garben (äffen fid) nun wieberum ramificiren.

'£)ie in ber (Steigerung Begriffene garbe fann, auf wetd)em fünfte man

fie feftfyalten will, burdj ein ftärfereS 2id;t bituirt, burd) einen (Statten

Derfinftert, ja in fid) felbft uermelnl unb ^ufammengebrängt werben, gür

bie baburefy entftefyenben Nuancen werben oft nur bie tarnen ber (SpecieS,

aud) woljl nur ba8 ©enuS überhaupt, angewenbet.

£)ie gefättigten, in fid) gebrängten unb nod) baju fdjattigen färben

»erben jur 23e$eid)nung beö ©unfein, ginftern, (SdjWarjen überhaupt

gebraucht, fo wie im gaH, bafj fie ein gebrängteS £id)t jurütfroerfen, für

teudjtenb, gtänsenb, Wei§ ober fyeü\

3ebe garbe, Welcher 2lrt fie fety, fann oon fid) felbft eingenommen,

in fid) fetbft toermefyrt, überbrängt, gefättigt ferm, unb wirb in biefem

galle mel)r ober weniger bunfet crfd)einen. 3)ie Sitten nennen fie afö-

bann suasum xecrstdutvov, in se consumptum, plenum, saturum

varaxopis, meracum äxparov, pressum ßapv, adstrictum, triste,

austerum avdr^ov, amarum xrAp6v
)
nubilum d^iavpöv, profundum

ßa&v.

«Sie fann ferner bituirt unb in einer gewiffen SBläffe erfd)einen; tn*

fofern nennt man fie dilutum, liquidum, vSapig, pallidum hlevxov.

S3ei aller (Sättigung fann bie garbe bennod) toon meiern £id)te ftral)ten

unb baffetbe jurüdroerfen ; bann nennt man fie darum Xmixpov, can-

didum, acutum 6§v, excitatum, laetum, hilare, vegetum, flori-

dum svavd-ig, avd-rjpöv. Sämmttid)e ^Benennungen geben bie befonbern

2lnfd)auungen burd) anbere fr/mbofifd)e oermittelnb wieber.

SQ3tr I)aben nunmehr nod) bie generellen ^Benennungen ber garbe,

fammt ben fpecififd)en , bie t^re (Sphäre au8mad;en, anzugeben.

gangen wir »on ber unterften «Stufe an, Wo baö £id)t fo alterirt

erfd)eint, ba§ e$ bie befonbere (Smpfinbung beffen tvaS wir garbe nennen

erregt, fo treffen wir bafelbft juerft o/pöv, bann £avd-6v, ferner stvfööv,

bann ipv&pöv, fobann yoiwAdvv
,
jule^t aoptpvgovv an. 5m gemeinen wie

im poetifd)en Sprad)gebraud) finben wir fyerauf= unb fyerabwärts öfter

ein ®enu$ für baö anbere gefegt. $)aS xopfvpow fteigt abwärts in baS
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dXovpyig, yivavovv coeruleum
,

yXavxdv caesium, unb fcfytiefjt fid) burd)

biefeS an baS ctpdöivov porraceum, aooSeg herbidum, unb jute^t an

ba§ %Xap6v viride an , ba8 fotoob, 1 ein mit 23tau oermifd)te$ @elb , b. i.

ein ©rüneS, als baö reine ®elb anzeigt unb fo baS (Snbe beS färben-

fretfeö mit bem anfange Derbinbet unb jufdjliefjt.

S)ie garbenbenennungen , toeldje bie toeitefte ©bare Ijaben, finb Dor»

jügüd) folgenbe:

3avd-6v gefyt Dom (Strohgelben unb £>ellbIonben burd) baö ©olbgetbe,

SSraungelbe big ins 9?otljgetbe, ©elbrotlje, fogar in ben (Sdjartadj. 2)ar=

unter geboren at# (Stoecieö 6%p6v, -d-dipivov, mppov, virpivov, xv^xov, u^A<-

vov, [iyXo-ip, 6iro%povv, £ovd-6v, ttvppov, %pvdoeiSig. rjXiaSeg, y>Xoyoei8ig,

ohaSeq, yipoxoeiSig etc. 3m £ateinifcfyen buxeum, melleum, cereuni,

flavum, fulvum, helvum, galbinum, aureum, croceum, igneum,

luteum, melinum, gilvum, rubeum, adustum, russum, rufum.

'Epvd-p6v rufum, n>etd)e$ nad) ©eltiuS baS ©efdjtedjtStoort aller

rotten ^arbe ift, begreift unter fid) oon £avd-öv, avöpöv an alles toaS

rotl) ift unb braun, toeldjeS jum ©elben ober 9?ott;en neigt, bis junt

'ßurtour. 3m £ateinifd)en rufum, russum, rubrum, rutilum, rubi-

cundum, spadix, badium, (poivmovu puniceum (ponceau, coquelicot,

nacaratj, coccineum, ©djartad), idyivov, loetdjeS nad) $tiuiu3 jtoifdjen

purpureum unb coccineum liegt unb toafyrfdjeinlid) cramoisi, (Sarmefin

ift; jule^t purpureum xop<pvpovv, baS Dom Sftofenrotfyen an burd)3

331ut- unb 23raunrotf;e bis inS 33tauvotl)e äXovpyig unb Violette übergebt.

Kvdvsov geljt Dom himmelblauen biö inö ®uu!el- unb (Sdjtoaqbtaue,

Violette unb SBiolettburburue. (Sbenfo coeruleum, ba$ fogar inS ®un=

feigrüne unb 231augrüne yXavxov, n>ie in baS caesium $a{3engrüne über*

gel;t. ^Darunter fallen äip£ov, äspoeiS&g aerium, ovpavoeiSig coelinum,

vamv&ipov, ferrugineum, olvaxöv, aftsd-vö-nvov , thalassinum, vitreum,

venetum, yXavxöv, ba8 arnS bem S31augrünen unb ^a^engrüncn ins btofje

©raue übergebt, unb nod) ba§ %apoadv unb ravum unter fid) begreift.

xXapdv gefyt au« ber einen (Seite ins ©etbe, au3 ber aubern inS

©rüne. (Sbenfo viride, baS nidjt nur in§ ©etbe, fonbem audj in$

81aue geljt. darunter fallen noäSeg herbidum, crpäöivov porraceum,

aerugineum iSSeg, öfiapäySivov, vitreum, löarSSsg, venetum.

9lu$ ber ÜJ?ifd)ung dou (Sdjtr-ara unb 293eif? gelten, nad) 9lriftote(e$

unb ^Jtate
, fyerbor ba$ pawv, ioetd)e$ und) pvivov erflärt wirb, alfo ©ran.
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gerner tteXXov, xekiöv, aoXtöv, pullum, fotoofyl fdjtoärjlid) als toetfc

tidj, je nadjbem bie Slnforberung an baS Söeifje ober an baS ©drtüarje

gemalt toirb.

ferner repodv afdjfarben, nnb daoSiov, toetcfyeS ifabellfarben er*

flärt toirb, toafyrfdjeinlidj gris cendrä, brütft aber and) (SfetSfarbe aus,

toetdje an ben (Spifcen ber £>aare in ein ctvppöv, mefyr ober weniger ®etb=

braunes, ausläuft.

2luS »erkanntem $urpur nnb (Sd^toarj entfielt, nad> eben biefen

beiben, baS 6?pvivov, bie garbe beS 9?audjtopafeS , nrie im Sateinifdjen

baS toertuanbte furvum oft nur in ber allgemeinem Söebeutung beS

(Sdjtoarjen unb ©unfein gebraust toirb.

,3n biefeS, nadj unfern tfyeoretifd)en (Sinftdjten, nunmehr im aüge*

meinen aufgeteilte (Sdjema laffen ftdj bie übrigen allenfalls nodj oorju*

finbenben SluSbrütfe leidjt einorbnen, toobei fid) mefyr unb mefyr ergeben

toirb, toie flar unb richtig bie Sitten baS Slufjerifmen getoafyr toorben,

unb toie feb>, als naturgemäß, ifyr SluSfprecfyen beS (Srfaljrenen unb t^re

S3e^anblung beS ©etoufjten ju fdjäfcen feti.
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H a 4M r a 0.

(Sfye wir un$ $u jener traurigen £ücfe menben, bie jmtfdjeu bei* ©e=

fd^td^te alter unb neuer £ät ftd) nun batb »or uns auftaut, fo fyaben

mir noefy einige« nacfyjubringen , ba$ um8 ben Ueberbticf be$ Gierigen

cr(eidt)tcrt unb un8 ju meiterm grortfdjreiten anregt.

2Bir geben!en r;ier beS £uciu$ Slnnäuä ©eneca ntd^t fomoljl

infofern er oon färben etmaS ernannt, ba e8 nur fefyr menig ift unb

bloß beiläufig gefdt)ie^t , al« toietmeljr megen feine« allgemeinen SScr^ätt^

niffeS jur üftaturforfdjung.

Ungeachtet ber ausgebreiteten ^errfdjaft ber Körner über bie 2öelt,

ftotften bodj bie ^aturfenntniffe etyer bei Urnen, als ba§ fte ftd^ uerljält*

uifjmäfjig erweitert Ratten. £)enn eigentlich intereffirte fte nur ber üflenfdj,

infofem man ifym mit ©emalt ober burd) lleberrebung etmaS abgeminnen

fann. SBegen be$ lefctern nxtren alle iljre ©tubien auf rebnerifcfye

^toeefe beregnet. UebrigenS benufcten fte bie 9?aturgegenftänbe ju notfy-

menbigem unb millfürlicfyem ©ebrauefy fo gut unb fo munberlidj, als e$

geb,en mollte.

(Seneca mar, mie er felbft bebauert, fyät jur üftaturbetradjtung ge=

langt. 2BaS bie frühem in biefem^a^ gemußt, maS fte barüber gebaut

Ratten, mar u)m nidjt unbefannt geblieben, ©eine eigenen üfteinungen

unb Ueberjeugungen Ijaben etmaS £fidjttge$. (Sigentlidb. aber fteljt er gegen

bie ÜRatur boefy nur als ein ungebilbeter Sftenfcb: benn ntdjt fte intereffirt

Um, fonbern tyre Gegebenheiten. 2Bir nennen aber Gegebenheiten bie=

jenigen jufammengefefcten auffallenben (Sreigniffe, bie audj ben roljeften

üttenfdjen erffüttern, feine Slufmerffamfeit erregen, unb menn fte vorüber

ftnb , ben SEBunfdj in il)m beleben
, ju erfahren , moljer fo etmaS benn bodj

mofyt fommen möchte.
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3m ©anjen fütjrt «Seneca bergleid;en p;änomene, auf bie er in

feinem £eben$gange aufmerffam getoorben, nad; ber Orbnuug ber toter

(Elemente auf, läßt ficfy aber bod;, nad) borfcmmenbeu Umftänben, balb

ba=, balb bertfyin ableiten.

2)ie meteorifdjen ^euerfugelu
, £>öfe um (Sonn' unb äftonb, 9?egen=

bogen, Settergatten , üftebenfonneu , 2Betterteud)ten , «Sternfdjnubben,

Kometen befd)äftigen il)n unter ber dtubvit be8 geuerS. 3n ber £uft

finb 331i£ unb £)onner bie £>aubtberanlaffungeu feiner Söetradjtungen.

(Später toenbet er fid; ju ben Söinben, unb ba er baS (Srbbeben aud)

einem unterirbifdjeu (Reifte jufcfyreibt, finbet er ju biefem ben Uebergang.

S3et bem SBaffer finb ii)m, außer bem fußen, bie ©efunbbrunnen

merftbürbig, nid)t Weniger bie toeriobifdjen Duetten. 9$on ben Heilkräften

ber Söaffer gefyt er jn i^rem (Schaben über, befonberS ju bem ben

fie burd) Ueberfd)h)emmung anrieten. Wad) ben Quellen be§ 9?il8 unb

ber toeifen 23enu§ung biefeS $luffe8 befcfyäftigen it;n §aget, (Sdmee, (St8

unb Sftegen.

(§r läßt feine ©etegenfyeit borbeigefyen, brädjtige, unb toenn man

ben rfyetorifdjen @ttyt einmal 3ugeben n>il(, tbirfüd) föftttdje Beitreibungen

ju machen tbobon bie 2lrt, ttote er ben üftil, unb n>aS biefen gluß be=

trifft, befyanbelt, uidjt weniger feine 33efd)reibung ber Ueberfdm)emmungen

unb (Srbbeben, ein Beugniß ablegen mag. ©eine ©efinnungen unb 9ttei=

nungen finb tüd)tig. @o ftreitet er 3. 33. lebhaft gegen biejenigen , lueldje

baö Ouelltoaffer bom 9?egeu ableiten, toetdje beraubten, baß bie Kometen

eine borübergeljenbe (grfdjeimtng feöen.

SBorin er fid> aber bom wahren ^fytoftfer am meiften unterfd)eibet,

finb feine beftänbigen, oft fefyr gelungen herbeigeführten üftukanroenbungen

unb bie SBerfnübfung ber fyßdjften Iftaturbfyänomene mit bem Söebürfniß,

bem ®enuß, bem 2ßalm unb bem UebermutI) ber Sttenfdjen.

3*bar ftefyt man toofyl, baß er gegen £eidjtgläubigfeit unb Aberglauben

im Äambfe fielet, baß er ben fmmanen Sunfd) ntdjt unterbrüden fann,

aüe$, toa8 bie Sftatur un$ reid)t, möge bem S^enfc^en jum 23eften ge=

beiden; er hnfl, man folle fo biet al8 möglid) in SO^äßigfeit genießen,

unb $ugleidj> ben berberblidjen unb jerftörenben Sftaturlbirfungen mit Sftufye

unb (Ergebung entgegen fefyen; in fofern erfdjeint er fyßdjft efyrtoürbig,

unb ba er einmal bon ber Sttebefunft fyerfommt, aud; nidjt außer feinem

Greife.
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Unteiblid) wirb er aber, ja lädjerlid;, wenn er oft, unb getoöfyuUd)

jur Uii3eit, gegen ben £uru8 unb bie »erberbten (Sitten ber Körner toS=

jte^t. Wlan ftefyt biefen (Stellen ganj beutlidj an, ba§ bte 9?ebefunft aus

bem £eben fid) in bte (Spulen unb §örfä'(e jurütfgejogen ljat: benn in

fold)en Ratten finben totr meift bei ü)m, h>o nidjt teere, bodj unnüfce

SDeclamationen, bie, toie man beutlidj fielet, bloß ba^er fommeu, bafj ber

$l)ilofotol; ftdj über (ein Zeitalter nidjt ergeben fann. $)od) ift biefeS ba$

Sdjitffal faft feiner ganjen Nation.

2)ie Monier toaren aus einem engen, fittlidfyen, bequemen, bel;ag=

liefen, bürgerlichen 3ufianb 3ur 8ro fc
en breite ber 2öeÜt)errfd^aft gelangt,

oljne ifyre 23efdjrän!tt;eit abzulegen; felbft baS toag man an ifynen al§

greifyeitSfinn fcfyäfct, ift nur ein bomirteS Söefen. (Sie toaren Könige

getoorben, unb rooHten nad) toie oor £>au§oäter , ©atten, greunbe bleiben

;

unb toie toenig felbft bie beffern begriffen h>a8 Regieren fyeifjt, fieljt man

an ber abgefdmtatfteften Zi}at, bie jemals begangen toorben, an ber (Sr=

morbung (Ea'farS.

3lu8 eben tiefer Duette läßt ftcr) iljr 2u£u3 herleiten, tlngebtlbete

äftenfcfyen, bie ju großem Vermögen gelangen, toerben ftct) beffen auf

eine tädjerlicfye SBeife bebienen; i^re Söottüfte, iljre $rad)t, ifyre 33er=

fdjtoenbung toerben ungereimt unb übertrieben fetm. $)al;er benn aud)

jene £uft jum (Seitfamen, ttnjäljligen unb Ungeheuern. 3tyre Sweater,

bie ftd) mit ben ,3ufdjauern breiten, ba§ jtoeite SSolf oon Statuen

toomit bte (Stabt überlaben toar, ftnb, toie ber ftätere fofoffale üftafcf in

toetdjem ber große gifd) gan$ gefotten toerben fottte, atte (SineS UrffcrungS;

fogar ber Uebermutf) unb bie ©raufamfeit ir)rer ^rannen läuft meiftenS

auf§ Silberne IjinauS.

Bloß inbem man biefe Betrachtungen anftettt, begreift man, toie

(Seneca, ber ein fo bebeutenbeS £eben geführt , bagegcn jürnen Fann, ba£$

man gute SDial^eiten liebt, fein ©etränf babei mit (Sdjnee abfüllt, ba§

man fidj beS günftigen SBinbeS hü <Seefd)tad)ten bebient, unb toa8 ber*

gleiten ®inge mefyr fetm mögen. (Sotdje förpujinertorebigten tljun feine

SBirfung, Ijinbern nicfyt bie Sluflöfung beö <Staate8, unb fönnen fidf) einer

einbringenben Barbarei leineStoegS entgegenfe^en.

(Sdjliefjlidj bürfen totr jebodt) nidjt oerfdjtoeigen, toie er fyödjft liebend

toürbig in feinem Vertrauen auf bie -iftadjtoett erfdjeint. Sitte jene toer=

flodjtenen 9?aturbegebenl?eiten , auf bie er oorjüglidlj feine Slufmerffamfeit
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ttenbet, ängftigen ilm als eben fo »iele unergrünblidje 9tatyfe(. $luf«

©infamere §u bringen, ba8 (Sinfacfyfte burdj eine (Srfaljrung , in einem

SSerfud) wor bie (Sinne ju fteHen, bie Statur burd) (Snttoitfetung ju ent=

rätseln, n>ar nodfy nicfyt ©itte getoorben. 9?nn Bleibt iljm, bei bem

großen orange ben er in ftdj füfytt, nichts übrig at8 anf bie 9?adj=

fommen ju fyoffen, mit 25orfreube überzeugt ju fetm baß fte mefyr toiffen,

ntefyr einfefyen werben, als er, ja ifynen fogar bte (Setbftgefälligteit ju

gönnen, mit ber fte toafyrfdjeinticfy auf tfyre unnnffenben SSorfafyren t)erab=

fefyen würben.

ÜDaS fyaben fte benn aucf) rebtidj getfyan, unb tfyun e$ nod). freilief)

ftnb fEe biet ftoäter baju gelangt, als unfer ^^itofob^ fidj »orftetten

mochte. 2)a$ $erberbni§ ber Körner fdfytoebt ifym fürdjterüdj »or; bafj

aber barauS nur attju balb ba8 Skrberben ftdfy entwirfetn, baß bie bor*

tyanbene Sßett oöüig untergeben, bie SDtenfd^ett über ein 3a^rtau[enb

»ertoorren unb I)ülf(o8 irren unb fdjtoanfen toürbe, ofyne auf trgenb einen

StuStoeg ju geraden, ba8 tuar il)m tooljt unmögtidf) 3U benfen, i^m, ber

ba$ SReicfj, beffen Äaifer »on iljm erlogen toarb, in übermäßiger £>err=

fidfyfeit »or ftdj blühen fafy.
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turnte 3lbtl)etlun0.

3wif(f)enäett.

Site* t.

3ene frühem @eograpl;en, welche bte Äarte ©on 8frifa »erfertigten,

toaren getooljnt baljtn too Serge, gtüffc, (Stäbte fehlten, allenfalls

einen (Stefanien, Sötoen ober fonfl ein Ungeheuer ber SBüjte ju jeidjnen,

olme ba§ fte bef$alo toä'ren getabelt toorben. üftan toirb un8 baljer »oljl

auefy nicfyt verargen, toenn toir in bie große Surfe , n>o uns bie erfreuliche,

tebenbige, fortfetyreitenbe SBtffenfc^aft »erlägt, einige 23etrad)tungen ein=

fdneben, auf bie toir un$ fünftig toieber bejieljen fßnnen.

£)ie Kultur be$ 2Bif[en§ burdj innern 2rieb um ber (Sadje felbft

toillen, ba8 reine Sntereffe am ©egenjtanb finb freilief} immer ba« 35or=

jügtidjifte unb ^Jufcbarfle; unb bod) finb »on ben früljeften Reiten an bie

(Stnfidjten ber 9ftenfdjen in natürliche SDinge burdj jene« weniger geförbert

toorben, als burdj ein naljeliegenbeS 23ebfirfni§, burefc) einen Bufafl ben

bie Stufmerffamfeit nufcte, unb burd) mancherlei %tt öon 3lu86ilbung ju

entfcfyiebenen 3toerfen.

(§8 gtebt bebeutenbe 3eiten, °°n bmm toir toenig toiffen, 3uftä'nbe

beren SBidjtigfett un8 nur burdfci i^re folgen beutlidj toirb. ^Diejenige

3eit, toetdje ber (Same unter ber <5rbe jubringt, gebort »orjügticfy mit

jum ^flanjenleben.
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(SS giebt auffaüenbe 3eiten, von Denen ung it>entgeö, aber fyöcfyft

StterfmürbigeS befannt ift. £üer treten aufjerorbentlidje 3nbibibuen Ijerbor,

eS ereignen ftdfy [eltfame ^Begebenheiten. (Solche (Sbodjen geben einen ent=

fdjiebenen (Sinbrutf
, fte erregen große Silber, bie uns burd; il;r (SiufadfyeS

anjiefyen.

S)ie fyiftorifdjen $eiten erfdjeinen uns im wollen £ag. äflan fiefyt

bor lauter Sidjt feinen «Schatten, vor lauter Rettung feinen Körper, ben

SÖatb tttd^t vor Säumen, bie äftenfdjfyeit nidjt bor 2flenfd)en; aber eS

fiefyt anS, als wenn jebermann unb allem 9?ed)t gefdjäfye, unb [c ift jeber=

mann aufrieben.

£)ie (Srtftenj irgenb eines SBefenS erfcfjeint uns ja nur, infofern

mir unS beffetben bemu§t merben. 3)al;er finb mir ungerecht gegen bie

ftttten bunfetu 3eiten, m benen Der Sytenfc^ , unbefanut mit fidj felbft,

aus innerm ftarlem eintrieb tfyätig mar, trefflid) bor ftdj fyinmirfte, unb

fein anbereS £>ocument feines ©afetntS jurücfliefj als eben bie Sßirfung,

meldte fyöfyer §u fdfyäfcen märe als alle Sftadjridjten.

£öd)ft rei3enb ift für ben ©efdjid)tSforfd;er ber ^ßunft, mo ©efdjidjte

unb Sage jufammengränjen. @S ift meiftenS ber fc^önfte ber ganzen

Ueberlieferung. ÜBenn mir unS aus bem befannten ©emorbenen baS un*

befannte SBerben aufzubauen genötigt finben, fo erregt eS eben bie ange*

neljme (Smbfinbung, als menn mir eine unS bisher unbefannte gebitbete

^erfon fennen lernen, unb bie ©efdjidjte ifjrer Sitbung lieber fyerauSaljnen

als berauSforfdjen.

9?ur müßte man nidjt fo griesgrämig, mie eS mürbige ^nftorifer

neuerer $eit getfyan fyaben, auf ©idjter unb (üljronifenfdjreiber t>erabfel)en.

33etrad)tet man bie einzelne frühere 2luSbitbung ber Reiten , ©egenbeu,

Drtfdjaften , fo fommen unS au8 ber bunfeln Vergangenheit überall

tüdjtige unb vortreffliche 9#enfd)en, tabfere, fdjöne, gute in fyerrlidjer

©eftatt entgegen. £>er Sobgefang ber 3ftenfdjl;eit, bem bie ©ottfyeit fo

gerne jufyören mag, ift niemals berftummt, unb mir felbft füllen ein

göttlidjeS ©lud, menn mir bie burdj alle Reiten unb ©egenben bertfyeilten

barmonifdjen SluSftrömungen , balb in einzelnen «Stimmen, in einzelnen

Sfyih'en, balb fugenmeife, balb in einem Ijerrlidjen SoHgefaug bernetnucu.
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greilid) müßte man mit reinem, frifdjem Dfyre Innlaufdjen, unb

jebem SSorurtfyeit fctbftfüd^tiger $arteilid;feit, meljr oietleidfyt als bem

952enfd;en möglidj ift, entfagen.

(5S gtebt jtoei demente ber 2$Mtgefdn\Jjte, bie balb auf einanber

folgen, ba/b gletdjjettig, tfyeilS einjeln unb abgefonbert, ttyeilS f>öd;ft toer=

fdjränft, ftd) an Snbitnbuen unb SBötfern jeigen.

ÜDer erfte ift berjenige, in toeldjem ftdj bie einjelnen neben einanber

frei auSbitben: bieß ift bie (Spodje beS SBerbenS, beS griebenS, beS

Sftäfn-enS , ber fünfte, ber 2Biffenfd;aften, ber ®emütfy(id?feit, ber 25er=

nunft. £ier mirft alles nad> innen, unb ftrebt in ben beften 3eiten ju

einem glüdflidjen, fyäuSlidjen 9luferbauen; bodj löst fidj biefer 3u ftant

3itlefct in $arteifud)t unb Slnardjte auf.

jDie jroette (Speere ift bie beS 23enu|}enS, beS Kriegen«, beS S3er=

jefyrenS, ber Stedwif, beSSBtffenS, beS SBerftanbeS. £)te Söirhtngen finb

nad) außen gerietet; int fdjönften unb fyödjften ©inne getoäfyrt biefer

3eityunrt ÜDauer unb ©enuß unter gehnffen Sebingungen. £eidjt artet

jebodj ein foldjer 3u
f*anb m ©elbflfudjt unb STörannei auS, tt)o man

ftdj aber feineStoegS ben ^rannen als eine ei^elne Werfen 3U benfen

nötlng fyat; eS giebt eine £tirannei gan3er Waffen, bie fyöcfyft getoaltfam

unb untoiberftefytid) ift.

ülftan mag fid) bie 23ilbung unb SSirfung ber äftenfdjen unter

toeldjen S3ebingungen man tmU benfen, fo fdm>anfen beibe burd? 3e^n
unb Räuber , burd) (Sinjelnfyeiten unb üftaffen , bie proportionirlidj unb

unproporttonirlidj auf einanber ünrfen, unb fyier liegt baS Sucalcülable,

baS -Sncommenfurable ber SBettgefdjidjte. ©efefc unb 3ufali greifen in

einanber; ber betradjtenbe äftenfdj aber femmt oft in ben $aü beibe mit

einanber ju fcermedjfeln , tme ftdfy befonberS an parteiifcfyen £>iftorifern

bemerfen läßt, bie jtoar meifteuS unbetoußt, aber bod) fünftlidj genug,

fid? eben biefer Unfid)erljeit 31t ifyrem 33ortI)eil bebienen.

®er fdjtoad)e gaben, ber ftdj auS bem mandmtat fo breiten ©etr-ebe

beSBiffenS unb ber 2Btffenfcb>ften burd? alle Betten, felbfl bie bunfelften
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unb »ermorrenften , ununterbrochen fortjie^t , mirb burrfj Snbioibuen Durch-

geführt. ®iefe werben in einem -öafyrlntnbert lüie in bent anbern oon ber

beften Slrt geboren, unb »ermatten ficfy immer auf biefetbe SBeife gegen

jebeS Safyrlmnbert, in roetdjem fie oorfommen: fie fielen nämlidj mit bei-

menge im ©egenfafc, ja im SBiberftreit. 9luSgebitbete Reiten ^aoen

hierin nichts worauf »er ben barbarifcfyen : benn £ugenben finb ju jeber

3eit fetten, äftänget gemein. Unb fteflt fid) benn nicfyt fogar im 3nbt=

»tbuum eine Stenge oon ^efytern ber einzelnen £üdjtigfeit entgegen?

©etoiffe £ugenben gehören ber ßeit an, unb fo audj gemiffe üftängel,

bie einen 33ejug auf fie fyaben.

3)ie neuere 3eit fcfyäfct fidj fefbft §u fyotfy, megen ber großen Sftaffe

©toffeö, ben fie umfaßt. 35er ^au^tworjug beö 50?enfc^en beruht aber

nur barauf , in wiefern er ben (Stoff ju befyanbetn unb ju befyerrfdjen meiß.

(SS giebt jtoeierlei (SrfaljrungSarten, bie (Srfa^rung beö Slbtoefenben

unb bie be$ ©egentoärtigen. 3>tc (Srfaljrung beS Slbtuefenben, moju ba$

Vergangene gehört, machen mir auf frembe Slutorität, bie be8 @egen-

märtigen foflten mir auf eigene Autorität machen. SöetbeS gehörig 31t

tfyun, ift bie Statur be$ 3nbi»tbuum§ burd)au8 unzulänglich

£>ie in einanber greifenben äftenfcfyen = unb 3e^ter nötigen uns

eine meljr ober weniger unterfudjte Ueberlieferung gelten ju laffen , um fo

mefyr als auf ber SWöglicfyfeit biefer Ueberlieferung bie Vorjüge beS

menfcfyttdjen ©efd)ted)t§ berufen. Ueberlieferung frember (Srfafyrung,

fremben UrtfyeilS finb bei fo großen SBebürfniffen ber etngefdjränften

äftenfdjfyeit I)öcfyft toiflfommen, befonber§ Wenn »on fyoljen fingen, won

allgemeinen Slnftalten bie 9fabe ift.

Sin ausgekrochenes üBort tritt in ben ÄreiS ber übrigen , notfytoenbig

mirfenben -iftaturrräfte mit ein. (§§ wirft um fo lebhafter, al% in bem

engen Raunte, in welchem bie 9#enfd$eit ftdj ergebt, bie nä'mtidjen

33ebürfniffe, bie nämlidjeu gorberungen immer wieberW;ren.
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Unb bocfy ift jebe Sortüberlieferung fo bebenftid). Wlan foü fidj,

fyei§t e£, nidfyt an ba8 2Bort, fonbern an bcn ©eift Ratten., ©etböfynlia)

aber bernicljtet ber ©eift baS SBort, ober bertoanbelt eS bodj bergeftalt,

ba§ ilmt bon feiner frühem 2lrt unb 33ebeutung toenig übrig bleibt.

2ötr ftefyen mit ber Ueberlieferung beflänbig im $ambfe, unb jene

gorberung, bafj n>ir bie (Srfafyrung be8 ©egemoärtigen auf eigene 2tuto=

rität matfjen follten, ruft un$ gleichfalls ju einem bebenfticfjen (Streit

auf. Unb bodj füfylt ein äflenfdj, bem eine originelle SBirffamfeit ju

£l)eit geworben , ben S3eruf biefeu bereiten Äambf berfönlidlj 31t beftefyen,

ber burdj ben ftortfdjritt ber äßiffenfdjaften nidjt erleichtert, fonbern

erfdjtoert toirb: benn e8 ift am (Snbe bodfy nur immer ba$ Snbibibuum,

ba8 einer breitern üttatur unb breitern Uebertieferung 33ruft unb (Stirne

bieten fott.

®er (Sonfltct be8 3nbibibuum8 mit ber unmittelbaren (grfaljrung

unb ber mittelbaren Uebertieferung ift eigentlich bie ©efctjidjte ber 333iffen=

fcfyaften : benn toa$ in unb bon ganzen SOtaffen gefdjiefyt , begießt fiefj bod)

nur julefct auf ein tücfcttigereS Onbibibuum, ba$ aßeS fammeln, fonbern,

rebigiren unb bereinigen foü; tt)obei e8 toirflidj ganj einerlei ift, ob bie

geitgenoffen ein folefj Söemüfyen begünftigen ober ü)m toiberftreben: benn

toa8 fyeifjt begünftigen, als ba8 33orIjanbene bermeljren unb allgemein

machen; baburet) wirb tootyl genügt, aber bie ^aubtfacfje nicfjt geforbert.

(Sotoofyt in 5tbftct)t auf Uebertieferung als eigene (Srfafyrung mu§

nadj -ftatur ber Onbibibuen, -Kationen unb 3eücn em fonberbareS (5nt=

gegenftreben, (Sdjtoanfen unb SSermifdjen entfielen.

©efyalt ofyne äftetfyobe füfyrt jur (Sdjroärmerei, Sttetfyobe olme ©eljalt

$um leeren klügeln , (Stoff ofyne gorm jum feefct)rDerttd>en SBiffen , gorm

olme (Stoff ju einem fyoljten 2öätmen.
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Leiber beftefyt ber ganje ^untergrunb ber ©efcfyidjte ber Stöiffenfdjaften

big auf ben heutigen £ag auS lauter folgen betoegtidjen in einanber

fließenben unb fid^ bodj nid)t bereinigenben ©efyenftern, bie ben Solid

bergeftatt üertoirren, baß man bie fyerbortretenben , toaf;rl)aft toürbigen

©eftatten faum redjt fd;arf inS Sluge faffen fann.

*

Sftun fönnen toir nidjt einen (Schritt toeiter geljen, otme jenes (§t;r*

toürbige, tooburdj baS Entfernte toerbunben, baS gerriffene ergänzt totrb,

ify meine baS U eberlieferte, näfyer ^ü be$eidmen.

SBenigeS gelangt auS ber SSorjeit herüber als ootlftä'nbigeS £)enfmal,

oieleS in Krümmern; manches als £edmif, als »raftifdjer §>anbgriff;

einiges, toeil eS bem Sftenfcfyeu natje bertoanbt ift, toie Sftatljematif;

anbereS , freit eS immer toieber geforbert unb angeregt totrb , toie ^immelS*

unb (Srbfunbe; einiges, toeil man beffen bebürftig bleibt, toie bie £)eit=

fünft; anbereS jute^t, toeil eS ber äftenfdj, einte ju toollen, immer

toieber fetbft hervorbringt, toie SDhtfif unb bie übrigen fünfte.

!5)odj von allem biefem ift im toiffenfdjaftticfyen ^atte nicfyt fotooljt

bie 9fcbe als toon fdnüftticfyer Ueberlieferung. 2ludj fyier übergeben toir

»ieleS. @oll jebodj für unS ein gaben aus ber alten SBelt in bie neue

herüberreichen, fo muffen toir breier §autotmaffen gebenfeu^ toeldje bie

größte, entfdjiebenfte ,
ja oft eine auSfcfyließenbe SBirf'ung I)erüorgebrad)t

fyaben, *>« 33it>et r
ber SBerfe ^tato'S unb SiriftoteteS.

3ene große Skrefymng, toetdje ber SBibet Don bieten SBöffern unb

©efdjtedjtern ber (Srbe getoibmet toorben, berbanf't fie ifyrent innern SBertf).

@ie ift nid)t ettoa nur ein SSotfSbud), fonbern baS 23ud;> ber SBölfer,

toeil fte bie ©djidfate (SineS $otfS jum «Symbol aller übrigen aufftellt,

bie ®efd)id)te beffelben an bie (5utftel;ung ber Söelt anfnütoft unb burdj

eine (Stufenreib)e irbifdjer unb geiftiger (Snttotdetungen , not^toeubiger unb

zufälliger (Sreigniffe bis in bie entfernteften Legionen ber äußerften (Stoig=

feiten InnauSfüfjrt.

333er baS menfd^ttcfye £>erj, ben StlbungSgang ber einzelnen fennt,

totrb nicfyt in Slbrebe feint, baß man einen trefflid^en äftenfdjen tüdjtig

fyerauf&itben fö'unte, ol;ne babei ein anbereS SBucfy ju braudjen als ettoa
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£fdmbi'S fd;Weijerifcfye ober 2lt>entinS bar/erifdje Qfljronif. SBiemel mefyr

muß alfo bie 93ibel ju biefem gwecfe genügen, ba fie baS SJhtfterbud)

jn jenen erftgenannten gewefen, ba baS $off, als beffen ©jronif fie fid>

barftellt, auf bte 2Bettbegebent;eiten fo großen (Stnfluß ausgeübt Ijat unb

nod? ausübt.

(§S ift un$ nidjt erlaubt Ijier inS (Stnjclne ju gelten ;. bodj liegt

einem jeben bor Stugen, wie in beiben $lbtb,eilungen biefeS wichtigen

äßerfeS ber gefdjicfytlidje Vortrag mit beut Sefyrfcortrage bergeftalt innig

üerfnü&ft ift, ba§ einer bem anbern auf= unb nad^ilft, wie toie'fleidjt in

feinem anbern 23udje. Unb was ben Onljalt betrifft, fo wäre nur wenig

hinzuzufügen, um tljn bis auf ben heutigen Sag .burcfyauS uolfftänbtg

ju madjen. SBenn man bem alten Steftamente einen SluSjug aus

3ofebf;uS beifügte, um bie jübifdje @efdE>id>tc bis jur .ßerftörung 3erufa*

lemS fortzuführen; wenn man nadj ber Styoftetgefdjidjte eine gebrängte

ÜDarfteHung ber Ausbreitung beS (StyriftentlmmS unb ber .ßerftreuung beS

-SubentlntmS burdb, bie SBelt bis auf bie legten treuen 9ftiffionSbemüf;ungen

atooftetälmtidjer Männer, bis auf ben neueften @db,ad;er = unb 2Bud)er=

betrieb ber üftacfyfommen 2lbrab,amS einfdjaltete ; wenn man toor ber

Offenbarung -3oI>anniS bie reine dnüftlidje £eljre im (Sinne beS neuen

£eftamenteS jufammengefa§t auffteHte, um bie verworrene £ef;rart ber

Güpifteln ju entwirren unb aufzuhellen: fo berbiente biefeS 2Berf gleidj

gegenwärtig wieber in feinen alten 9?ang einzutreten, nid^t nur als aÜ=

gemeines 23ud), fonbern aud) als allgemeine Sibliotb,ef ber 93ölfer zu

gelten, unb eS würbe gewiß, je fyöljer bie Safyrlmnberte an Söilbung

fteigen , immer meljr jum £b,eit als gunbament, jum £6,eil als SBerfjeug

ber (Srziefmng, freilieb, nidjt toon nafeweifen, fonbern t>on wafyrljaft weifen

äftenfcfyen genügt werben fönnen.

3)ie 23ibet an fid> felbft, unb bieß bebenfen wir nid>t genug, b,at in

ber altern 3eit faft gar feine Sirfung gehabt. ÜDie SBüct)er beS alten

£eftamenteS fanben fidt) faum gefammelt, fo War bie Nation, auS ber

fie entftorungen, toöllig jerftreut; nur ber SBudjftabe war eS, um ben bie

3erftreuten fidj fammelten unb nodj fammeln. $aum I;atte man bie

33üd)er beS neuen STeftamentS bereinigt, als bie (Styriftenljeit ftdj in wt?

enblidje Stteinungen fbaltete. Unb fo finben wir, ba§ ftd) bie äftenfdjen

nid)t fowoljl mit bem SSerfe als an bem SBerfe befestigten, unb ftdj

über bie toerfdjiebenen Auslegungsarten entzweiten, bie man auf ben £e£t

loet^t, fSmmtl. SBerfe XXIX. 4
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antoenben, bie man bem £ert unterfd^tebeitv mit beneu man i(;n jubccfen

fonnte.

§ier h>evben toir nun veranlagt jener betten trefflidjen Männer ju

gebenden, bie toir oben genannt. (5S toäre SSertoegenljeit ifyr SBerbienft

an biefer ©teile würbigen, ja nur fdjilbern ju toollen, at|o nirf^t mefyr

benn baS 9?otI)toenbigfte ju unfern ^toecfen.

Sßfoto oerfyält ftdj ju ber 2Bett tote ein feiiger ®eift , bem eS beliebt

einige 3e it <*uf «)r 3U Verbergen. (SS ift ifym nidjt fotoofyl barum ju

n)un, fie lernten ju lernen, toeit er fte fdjon oorauSfefct, als ifjr baS~

fenige, toaS er mitbringt unb toaS t^r fo S^otl) tfyut, freunblid) mitzuteilen.

(§r bringt in bie liefen, mefyr um fte mit feinem Sßefen auszufüllen,

als um fie ju erforfdjen. (§r betoegt ftdfy nadfy ber §öt)e, mit ©elmfucfyt

feines ttrforungS toieber tfyeilfjaft ju toerben. 2WeS toaS er äußert, be«

3te^t ftdj auf ein etoig ©anjeS, ©uteS, SBafyreS, (SdfyöneS, beffen $or=

berung er in jebem 53ufen aufzuregen ftrebt. 2BaS er ftd) im (Sinjelnen oon

irbifdjem 2ßiffen jueignet, fc^mitjt, ja man fann fagen, oerbanttoft in

feiner SD^et^obe, in feinem Vortrag.

2triftoteteS hingegen ftefyt ju ber Söett toie ein Sftann, ein bäumet

ftertidjer. (Sr ift nun einmal fyier unb feil Ijier toirfen unb fcfyaffen. Sr

erfunbigt ftcf) nadj bem ©oben, aber nicfyt toeiter als bis er ©runb finbet;

toon ba bis jum -äflittetpunft ber (Srbe ift tym baS übrige gleichgültig.

(§r umjiel)t einen Ungeheuern ©runbfretS für fein ©ebäube, fdjafft

äftaterialien toon allen (Seiten fyer, orbnet fte, fdjidjtet fte auf unb fteigt

fo in regelmäßiger gorm tofyramtbenartig in bie £>öfye, toenn -ßlato, einem

DbetiSfen, \a einer fbifcen flamme gleidj, ben £>immet fudfyt.

SBenn ein Ißaar foldjer Männer, bie ftdj getoiffermaßen in bie

Sftenfdjfyeit tfyeitten, als getrennte Sftepräfentanten fyerrlicfyer , ntcfyt leidet

$u toereinenber (Sigenfcfyaften austraten ; toenn fie baS ©lücf Ratten fiel)

üoüfommen auSjubitben, baS an ifynen SlttSgebitbete tootlfontmen auS^u*

ftored)en, unb nid)t ettoa in furjen tafonifcfyen ©äßen gleicfy £>ralelfprüd)en,

fonbern in ausführlichen, ausgeführten, mannigfaltigen SBerfen; toenn

biefe SBerfe jum Söeften ber ÜJttenfdfjfyeit übrig blieben, unb immerfort

mefyr ober toeniger ftubirt unb betrachtet tourben: fo folgt natürlich, baß

bie Söett, infofern fte als emtoftnbcnb unb benfenb anjufe^en ift, ge=

nötigt toar ftet) einem ober bem anbern Einzugeben, einen ober ben

anbern als Sfteifter, Seljrer, ^üljrer anjuerlennen.
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3)iefe 9?otfytoenbigfeit jeigte ftd) om beuttidjften bei Auslegung ber

^eiligen (Sdjrift. SDicfe , bei ber ©elbfrftanbigfeit , tounberbaren JDrigina*

ütät, SSielfeitigfeit, Totalität, ja Unermeßtidjfeit iljreS 3nljalt$, braute

feinen äftaßflab mit, toonad) fie gemeffen toerben fonnte; er mußte oon

außen gefudjt unb an fie angelegt toerben, unb ba$ gan$e GEfyor berer,

bie fid) beßljatb oerfammetten , Ouben unb Gtfyriften , Reiben unb fettige,

fördjenoä'ter unb Äefcer, Gioncilien unb $apfk, Reformatoren unb

2Biberfad)er, fammtlid), inbem fie auflegen unb erftaren, oerfnüpfen ober

fupplhren, jured)ttegen ober amoenben trollten, traten e8 auf $(atonifd)e

ober 2Iriftotelifd)e 2Beife, betoußt ober unbetoußt, toie un$, um nur ber

jübifd)en (Salute ju ertoäljnen, fdjon bie tatmubiftifdje unb cabbalijtifdje

33eljanbtung ber 23ibel überjeugt.

Sßie bei (Srflä'rung unb 23enu§ung ber ^»eiligen (Scbriften, fo aud)

bei Grrflärung , Crrtoeiterung unb Senufcung be$ toiffenfdjaftlid) Ueber=

lieferten, tljeilte fid) baS ©?or ber 2Btß= unb $enntnißbegierigen in jn>ei

•Parteien. 33etrad)ten toir bie afrifanifdjen, befonberS agtyptifd)en, neuern

Sßkifen unb ©eteljrten , toie feljr neigt fidj bort aUeS nad) ber ^tatonifdjen

SSorftetlungSart! 33emerfen toir bie Slfiaten, fo finben mir mefyr Neigung

jur 2lriftotetifd)en 23eljanbfang$toeife, toie e8 f^äter bei ben Slrabern be*

fonberS auffaßt.

3a mie bie 33Ö(fer, fo feilen fid) aud) •3ab,rb,unberte in bie 33er=

efyrung be$ tyiato unb Slriftotefeö , balb friebfid), balb in heftigem

SBiberftreit; unb e8 ifi at« ein großer SSorjug be$ unfrigen anjufeljen,

baß bie £od)fd)ä'fcung beiber fidj im ®leid)getoid)t fyalt, toie fd)on Ra^aet

in ber fogenannten (Sd)ule oon Htb,en beibe Scanner gebadet unb gegen

einanber über gefteflt Ijat.

2Bir füblen unb toiffen red)t gut, toaS fidj gegen bie oon un8 apljo-

riftifd) enttoorfene (£tiy5e eintoenben läßt, befonberS toenn man oon bem,

toaS ü)r mangelt, unb oon bem toa§ an ü)r nafyer ju beftimmen toäre, reben

tooflte. ^Hein eS toar bie Aufgabe in möglid)fter Äurje Ijürjujeidjnen, toa«

oon Jpaupttohrfungen über bie burd) S3arbaren geriffene Surfe in bie mittlere

unb neuere 3eit oor allem anbern bebeutenb herüberreicht, toa8 in bie 2Biffen=

fdjaften überhaupt, in bie 9tfaturtoiffenfd)aften befonberS unb in bie garben-

leljre, bie un8 oorjügfid) befdjäftigt, einen bauernben ©nfluß ausübte.

£)enn anbere föfttidje Waffen beS unfd)a§bar Ueberlieferten, toie

5. 93. bie ÜJcaffe ber gried)ifd)en 55td)ter, Ijat erfr fpat, ja feljr fyät,
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mieber febenbig auf $3itbnng gemirft, fo tüte bie 2)enfmeifen attbever

bfyilofobfyifdjen ©dntfen , ber (gbtfuräer, bev ©tebttfer, audj erft fbät für

utt$ einige Söebeutung geminnen.

SBenn mir nun oben fdmn au8gefbrod)en unb behauptet, ba§ bie

©vielen mit allem begannt gemefen, ma§ mir als £>aubtgrunb ber

Farbenlehre anerfemten, maS mir als bie £>aubtmomente berfelben ber=

efyrett, fo bleibt un$ nun bie ^ftidjt bem 9?atur = unb ©cfdjidjtSfreunbe

bor klugen ju legen, mie in ber neuem 3e it bk $tatonifd;en unb 2lrt=

ftotclifdjen Iteberjettgungen mieber emporgehoben, mie fte berbrängt ober

genügt, mie fte berbollftänbigt ober berftümmelt merben modjten, unb

mie, bttrd) ein fettfameS ©d^manlen älterer unb neuerer äfteinungämeifen,

bie ©adje bon einer ©eite jur anbern gefdmben , unb jutefct am Anfang

be§ borigen OafyrfyunbertS böttig berfdmben morben.

«Ä u t o x i t ä U

anbern mir nun bon ttebertieferung fbredjen, finb mir unmittelbar

aufgeforbert jugleid) bon Autorität ju reben; benn genau betradjtet, fo

ift febe Slutorität eine 2lrt Ueberliefentng. SXBir laffen bie (Sriftenj, bie

äBürbe, bie ©ematt bon irgenb einem ©inge gelten, ofyne ba§ mir feinen

Urfbrung, fein £>erfontmen, feinen SBertlj beuttidj einfeljen unb erlennen.

@o fd^äfcen unb eljren mir j. 33. bie eblen 9J?etafle beim @>&xaud) beS

genteinen £ebenS, bodj ifyre großen bfytyfifdjen unb d)emifd;en SJerbtenfte

finb un§ babei feiten gegenmärtig. @o t;at bie Vernunft unb baö ifyr

bermanbte ©emiffen eine ungeheure Autorität, meil fte ungrünblid; finb;

ingteidjen baS ma§ mir mit bem Tanten ©enie bejeidjnen. SDagegen fann

man bem Skrftanb gar feine Slutorität jufdjreiben: benn er bringt nur

immer feineSgteidjen fyerbor, fo mie benn offenbar aller $erftaube$=

unterridjt jur 3lnardjie füfyrt.

©egen bie Slutorität berfyäft ftdj ber äftenfd), fo mie gegen bietet

anbere, beftänbig fdjmanfenb. (§r füljtt in feiner $>ürftigfeit , ba§ er,

oljne ftd) auf etmaS ©ritte« ju ftüfcen, mit feinen Gräften ntdjt auslangt.

£>ann aber, menn baS ©efüb^l feiner fflladjt unb ^errtidjfeit in ifyitt auf*

geljt, ftöfjt er ba$ £ülfreidje bon ftd;, unb glaubt für ftd; felbft unb

anbere b^injureidien.
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!Da$ Äinb bequemt fidj meifi mit (Srgebung unter bie Autorität bei*

Qsttern, ber Änabe ffräubt fidj bagegen; ber Süngting entfliegt iljr, unb

ber 2ttann läßt fie toieber gelten, rocit er ftd) beren mefyr ober toeniger

felbft toerfcfyafft , toeil bie (Srfaljrung ü;n gelehrt fyat, ba§ er oljne W\U
toirfung anberer bodj nur toenig auSridjte.

Oben fo ftf-toanft bie üflenfd$eit im ©anjen. S3atb feljen toir um

einen uorjügüd-en üftann fld^ greunbe, (SdjiUer, Slnljänger, Begleiter,

üttittebenbe, üWittoolmenbe , äRitftreitenbe verfammeln; balb fällt eine

foldje ©efeüfdjaft , ein fotd-eS 9ietrf-» toieber in meterler (Sinjetnfyeiten au3

einanber. SBatb »erben Sttonumente älterer 3eiten, SDocumente früherer

©efinnungen göttlidj verehrt, budjftäblidj aufgenommen; jebermann giebt

feine (Sinne, feinen Verftanb barunter gefangen; alle Gräfte toerben auf=

getoenbet ba$ ©djäfcbare fotdjer Ueberrefle barjutlmn, fie befannt ju

machen, ju commentiren, ju erläutern, ju erffären, 311 verbreiten unb

fortjupflanjen. 33alb tritt bagegen, toie jene bitberftürtnenbe, fo tjier eine

fdjriftftürmenbe Sßutb, ein; e$ tfyäte üttotl-, man vertilgte bis auf bie

lefcte <Sbur ba-8, toaS biSf-er fo großen 2Bcrt^e^ geartet tourbe; fein

efyemalS ausgekrochenes 2Bort fott gelten, alles toaS toeife toar, fett als

närrifdj erfannt toerben, toaS Ijeilfam toar, als fcfyäbtia), toaS fidf> lange

3eit als fÖrberlidj> jeigte, nunmehr als eigentliches ^inberniß. •

£>ie (Spodjen ber 9Jaturtoiffenfa^aften im allgemeinen, unb ber $arben=

leljre inSbefonbere , toerben uns ein foldjeS <8d*toanFen auf meljr als (Sine

Sßeife bemerflidj matten. 333tr toerben feljen , toie beut menfdjlidjen ©eift

baS aufgehäufte Vergangene fyötyft läftig toirb ju einer $tit, too baS

9ceue, baS ©egentoärttge gleichfalls getoaltfam einzubringen anfängt; toie

er bie alten SReidjtfjümer auS Verlegenheit, Snftinct, ja aus 2ftarime

toegtoirft; toie er toälmt, man foune baS Dceujuerfaljrenbe burdt) bloße

(Srfaljrung in feine ©etoalt befommen: toie man aber batb toieber genötigt

tohrb 9Jaifonnement unb SJietfyobe, £)ü,botljefe unb £ljeorie ju §ülfe ju

rufen; toie man baburd) abermals in Vertoirrung, (SontrotoerS, äfleinungem

toedjfcl, unb früher ober fpäter auS ber eingebilbeteu $reü)eit toieber unter

ben ehernen ©cebter einer aufgebrungenen Autorität fällt.

ÄS toaS toir an SDfaterialien jitr ©efd-idjte, toaS toir ©efdnd*t=

lidjeS einzeln ausgearbeitet "mglcidt) überliefern, toirb nur ber Kommentar

ju bem Vorgefagten fetyn. 2)ie 9?aturtoiffeufdjaften fyaben fidj betounbernS^

toürbig ertoeitert, aber feineStoegS in einem tätigen ©ange, and? nid;t
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einmal ftufenroeife, fonbern burd) 2luf= unb Slbfteigen, burct) SSor- unb

SftücftoärtSroanbeln, in geraber Sinie ober in ber Spirale; roobei ftdj benn

von fetbft »erftefyt, ba§ man in Jeber (Spocfye über feine Vorgänger roeit

ergaben ju fetm glaubte. £)od) n>ir bürfen fünftigen Betrachtungen nidjt

»orgreifen. SDa roir bie £fyeitnef)menbcn burdj einen tabr/rintljifcfyen ©arten

ju fuhren fyaben, fo muffen roir ifynen unb uns ba§ Vergnügen mancher

überrafdjenben 2lu8fid)t oorbefyatten.

2öenn nun berjenige, roo nidjt für ben SSorjügticfyften, bod) für ben

Begabteften unb ©lüdticfyften ju galten roäre, ber 2lu$bauer, £uft,

©elbftoerläugnung genug Ijätte ftd) mit bem Ueberlieferten oötlig befannt

ju machen, unb babei nod) traft unb äftutfy genug behielte, fein origi=

neHe§ SBefen felbftftänbig auSjubilben unb baö oielfadj aufgenommene

nadj feiner Söeife ju bearbeiten unb ju beteben: roie erfreulich mu§ e8

mct)t fetm, roenn bergleidjen Scanner in ber ©efd)idjte ber 2Biffenfd)aften

un§, roieroofyt fetten genug, roirflid) begegnen! ©in folcr/er ift berjenige,

ju bem roir uns nun roenben, ber un§ ©or oieten anbern trefflichen 3Mn=

nern au8 einer jtoar regfamen ; aber bodj immer nodj trüben $eit lebhaft

unb freubig entgegentritt.

S^oge* fBacon,

ijeb. um 1216, gcjl. 1294.

SDte in Britannien burcfy Cornerfyerrfd)aft geroirfte (Sultur, biejenige

toeldje früh, genug burdj ba$ (Sfyriftentlmm bafelbft eingeleitet roorben,

t-erlor ftd6> nur gar ju batb, »eruiertet burcl) ben $ubrang roitber 3nfet=

mfyhaxn unb feeräuberifct)er ©paaren. Bei jurüdfefyrenber , obgleid) oft

geftörter 9?uf>e fanb ftcfy aud) bie Religion roieber ein, unb roirfte auf

eine »orjüglicfye SBeife jum ©uten. £refftid)e Scanner bilbeten fid^ auS

ju 2tyoftetn ü>e$ eigenen SktertanbeS
, ja be$ SluStanbeS. ttöfter rourben

geftiftet, @cb>len eingerichtet unb jebe 2lrt befferer Bilbung [dt>ten fiel)

in biefe abgefonberten Sänber ju pdjten, fidt> bafelbft ju beroafyren unb

ju fteigern.

Sftoger Bacon roar in einer @poct)e geboren , roeldje roir bie be$

2öerben§, ber freien siluöbilbwng ber ©njetnen neben einanber genannt

l>aben, für einen ©eift roie ber feine in ber glücftieften, ©ein eigentliches
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©eburtSjaljr tft ungewiß, ober bie Magna charta mar bereit« unter*

jeidmet (1215), als er jur SS5ett tarn, jener große greifyeitSbrtef , ber

burdj bte Sufäfce nadjfolgenber 3e i*en oaS mafyre gunbament neuer

englijdjer -iftationalfreifyeit gemorben. ©o fein- aud? ber (5(eru3 unb bte

33aronen für ifyren S3ortb,etI babei motten geforgt Ijaben, [o gemann bedj

ber 23ürgerftanb baburd) außerorbentlid) , baß freier £anbel geftattet, be*

fonberä ber ^erfeljr mit HuSmärtigen uötlig ungeljinbert fetm fotlte, baß

bie ©eridjtSocrfaffung toerbeffert toarb, baß ber ©eridjtSfyof tttd^t meljr

bent Könige folgen, fonbern ftetS an (Sinent Orte ©ifc fyaben, baß fein

freier äftann foflte gefangen gehalten, verbannt ober auf trgenb eine

Söeife an ijret^ett unb Seben angegriffen werben, e3 feto benn, feinet

gleiten bitten über il)n gefprocfyen , ober e§ gefd)äl;e nad) bent 9?edjte beS

2anbe3.

SöaS aud) nod) in ber 33erfaffung ju wünfdjen übrig blieb, n>a§ in

ber SluSfüfyrung mangeln, toa$ burd) politifd)e (Stürme erfdjüttert werben

mod)te, bie Nation war im SSorfdjreiten, unb 9?oger braute fein IjöfyereS

Filter unter ber Regierung ÄönigS (Sbuarb I. ju, Wo bie 2Biffenfd)aften

aller 3lrt einen beträdjttidjen Fortgang nahmen unb großen (Einfluß

auf eine toottfommenere -3uftij= unb ^ßolijetverfaffung Ratten. 3)er britte

©tanb würbe meljr unb meb,r begünfligt, unb einige Safyxt nad) 9?oger8

£obe (1297) erhielt bie Magna Charta einen 3ufa t? ju @unflen ber

SotfSftaffe.

Dbgteidj 9?oger nur ein 2J?ßnd) war unb ftd) in bent 23e$irf feines

ÄlofterS galten modjte, fo bringt bodj ber £>audj foldjer Umgebungen

burdj alle üftauern, unb gewiß »erbanft er gebadeten nationeüen Anlagen,

baß fein ©eift ftd) über bie trüben SSorurtfyeile ber ßdt ergeben unb

ber Bufrmft boreilen fonnte. ®r mar oon ber 9?atur mit einem geregelten

(Sfjarafter begabt, mit einem foldjen ber für fid) unb anbere ©idjerfyeit

will, fudjt unb ftnbet. ©eine ©djriften jeugen »on großer SRufye, S3e=

fonnenfyeit unb $larljeit. (£r fdt)a^t bie Autorität, r-erfennt aber nidjt

ba$ Verworrene unb ©djwanfenbe ber tleberlieferang ; er tft überzeugt t-on

ber Sftöglidjfeit einer (§inftd)t in ©innlid)e$ unb UeberftnnlidjeS , SBeltfidjeS

unb ©öttlidjeS.

3uobrberft weiß er ba8 3cu9ni§ *>cr ©inne gehörig anjuerfenneu

;

bodj bleibt u)m nidjt unbewußt, baß bie 9?atur bem bloß ftnnlidjen

9flenfdjen toieleS r-erberge. (§r wünfdjt bafyer tiefer einzubringen, unb
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roirb getoafyr, baß er bie Gräfte unb Mittel fyierju in feinem eigenen

©eifte finden muß. £ier begegnet feinem finbticfyen (Sinne bie Wlafytmatlt

als ein einfaches, eingeborenes, aus ifym felbft fyeruorfpringenbeS 333erf$eug,

roelc^eö er um fo meljr ergreift, als man fcfyon fo lange alles Eigene

»ernadjläffigt, bie Uebertieferung auf eine feltfame Seife über etnanber

gehäuft unb fie baburdj gehnffermaßen in fidj felbft jerftört fyatte.

(Sr gebraust nunmehr fein Organ , um bie Vorgänger ju beurteilen,

bie Sßatur ju betaften unb, jufrieben mit ber 2öeife, nadj ber ifym

mandfyeS gelingt, erflärt er bie 9ttatl>ematif ju bem £>auptfdjtüffet aller

nnffenfdjaftlidjen Verborgenheiten.

3fe nacfybem nun bie ©egenftänbe finb, mit n>elcfyen er ftdj befdjäftigte,

barnad) ift aufy baS ©elingen. 3n ben einfachen pljtyfifdfjen Ratten löst

bie formet baS Problem; in complicirteren ift fie tooljl beb,ütftidj , beutet

auf ben 2öeg, bringt uns näfyer, aber fie bringt nidjt mehr auf ben

©runb; in ben beeren Ratten, unb nun gar im Organifdjen unb ÜDcora*

Uferen, bleibt fie ein bloßes (Symbol.

Ob nun gleicfy ber (Stoff, ben er betjanbelt, feljr geljaltooH ift, auefy

nichts feljlt toaS ben finnenben SJcenfdjen intereffiren rann, ob er fiefy

fd)on mit großer (äfjrfurd^t ben erhabenen ©egenftanben beS UniberfumS

näfyert, fo muß er boefy ben einzelnen feilen beS SBißbaren unb 2luS=

füt)rbaren, einzelnen SBtffenfdjaften unb fünften Unrecht tt)un, um feine

£fyefe burcfyjufe§en. 2BaS in it)nen eigentljümtitf;
, funbamental unb e(e=

ntentar geroiß ift, ernennt er nicfyt an; er beachtet bloß bie «Seite, bie

fie gegen bie äftatfyematif bieten. <So löst er bie ©rammatif in 9?t)tytlnnif,

bie £ogil: in SÜJcufif auf, unb erflärt bie 9)catl)ematif, roegen <Sict)ert)eit

it)rer 1)emonftrationen, für bie beffere £ogif.

Zubern er nun jnjar parteiifdfj, aber teineSroegS ^ebant ift, fo füt)lt

er fer)r balb, too feine ©runbmarimen (canones), mit benen er alles

ausrichten roiH , nid^t l)inreict)en , unb eS fdfyeint ti)m felbft nidt)t recfjt (Srnft

(̂
u fetm, roenn er feinen matfyematifdt) =pfytyfifcfjen ÜÜcaßftab geiftigen unb

göttlichen fingen angaffen unb buret) ein roifcigeS 23i(berfr>iet baS, toaS

nicfjt in einanber greift, jufammen^ängeu toitt.

33ei allem bem läßt it)n fein großes <Sidjerr)eitSbebürfniß burcfyauS

fefte unb entfd)iebene (Stritte tlmn. 2öaS bie Sitten erfahren unb gebaut,

toaS er felbft gefnnben unb erfonnen, baS alles bringt er nid)t gerabe

ftreng metljobtfcf) , aber bodj in einem fet)r faßlichen , naiven Vortrag uns
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oor (Seele unb ©emütlj. 2WeS fyängt jufammen, alles tyat bie fd)önfte

^olge, unb tnbem baS ©efannte flar bor u)m liegt, fo ift ifym aud) baS

Unbefannte felbft nid)t fremb; bafyer er benn üorauSftefyt, maS nod) fünftig

ju leiflen ifr, unb maS erfl einige Oafyrtmnberte nad)Ijer burd) fort=

fd)reitenbe 23eobad)tung ber Statur unb burd) eine immer verfeinerte £ed)nif

roirfttd^ geleiftet toorben.

2Bir taffen ü)n feine allgemeinen ©runbfäfce felbjit vortragen, fomoljl

weit eS intereffant ijt, fie an unb für ftd) fennen ju lernen, als aud)

meit nur baburd) ©elegenljeit finben unfere Ueberjeugungen in feinem

(Sinne auSjufpred)en.

„(§S giebt mancherlei, baS mir gerabefyin unb leidet erfennen; anbereS

aber baS für uns »erborgen iji, meld)eS jebod) toon ber üftatur toofyl ge*

!annt mirb. ^Dergleichen ftnb alle l)ölj>ern 2Befen, ©ott unb bie (Sngel,

at§ meld)e ju erfennen bie gemeinen (Sinne nid)t ljinreid)en. tlber eS

finbet ftd), ba§ mir aud) einen (Sinnfyaben, burd) ben mir baS gleichfalls

erfennen, maS ber üftatur befannt ift, unb biefer tft ber matl>ematifd)e

:

benn burd) biefen erfennen mir aud) bie Ijöljern SBefen, als ben £)immel

unb bie (Sterne, unb gelangen auf biefem 2Bege jur @rfenntni§ ber

übrigen erhabenen Naturen, unb ^mar aud) auf eine einfache unb teid)te

2Beife."

„9ltle natürlichen $)inge »erben $um ÜDafetm gebraut burd) ein

SBtrffameS unb burd) eine äftaterie, auf meld)e jenes feine £ljätigfeit aus-

übt; benn biefe beiben treffen ju atlererft jufammen. 3)enn baS £an=

belnbe, burd) feine £ugenb, bemegt unb oermanbett bie ÜKaterie, ba§ fie

eine <Sad)e merbe; aber bie Söaljrljeit beS Sßirffamen unb ber 9Jiaterie

fönnen mir nia)t einfefyen olme große ©emalt ber ÜJiatl)ematif, ja nid)t

einmal bie ljer»orgebrad)ten SBirfungen. £)iefe brei finb alfo ju beobachten,

baS 2Birfenbe, bie Materie unb baS ©emirfte.

„9lHeS Sßirffame fyanbelt burd) feine Slugenb, bie eS in ber untere

gelegten Materie jur 2Birflid)feit bringt. (£ine fold)e (abgeleitete) £ugenb

mirb ein ®leid)ni§, ein Söilb, ein 5trtigeS genannt, unb fonft nod) auf

ntand)ertei SBeife bejeidmet. 3)iefeS aber mirb fomoljl burd) bie SBefenfyeit

als burd) baS 3ufällige, Dur(fy baS ©etftige mie burd) baS körperliche
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fyeroorgebradjt, burcfy bie äöefenfyeit aber mefyr al« buxd) baS Zufällige,

burd; ba« ©eiftige mefyr aU burd) ba« ^örperttc^e; unb biefe« ©leid)-

artige mad)t alle Söirfungen biefer SBett: benn e« wirft auf ben ©tun,

auf ben (Seift unb auf bie ganje Sttaterie ber 2Belt burd) (ärjeugung ber

3)inge. Unb fo Bringt ein natürlid) Sötrffame^ immer ein unb baffetbe

fyeroor, e§ mag wirfeu worauf e« Witt, weit e« l;ier nidjt etwa überlegen

unb wäfjlen fann, fonbern wa« itjm oorfommt mad)t eS ju feinet

gleiten. 2Birft e« auf ©inne unb IBerftanbeöfräfte , fo entftefyt ba3 33i(b,

ba8 ©leidjartige, h)ie ein jeber u>et§, aber audj in ber Materie wirb

biefe« ©teidmifj gewirft. Unb biejenigen wirffamen SBefen, wetdje 93er

=

uunft unb 33erftanb fyaben, wenn fie gteict) viele« au« Ueberlegung uub

2öat;l be« Sßitlen« ttmn, fo ift bodj btefe Sßirfung, bie (Sr^eugung be«

©leidwiffe« ifynen fo gut natürlid) al« anbern S&efen, unb fo oeruiel*

fältigt bie 2Befenr)eit ber (Seele ifyre £ugenb im Körper unb außerhalb be«

Körper«, unb ein jeber Körper fdjafft aud) außer fid) feine STugenben,

unb bie (Snget bewegen bie 2öe(t burd) bergteidjen £ugenben.

„2lbcr ©ott fdjafft bie Stugenben au« nid)t«, bie er atöbann in ben

5)ingen vervielfältigt. 3)ie erfdjaffenen wirffamen SBefen vermögen bieß

nicfyt, fonbern leiften ba« 3fyre auf anbere SBeife, wobei wir uu« gegen*

wärtig nid?t aufhalten tonnen; nur wieberfyolen wir, baß bie £ugeubeu

wirffamer Sßefen in biefer SBelt alle« Hervorbringen. 2)abei ift aber

zweierlei §u bemerfen: erftlidj bie 33eroielfättigung be« ©leidmiffc« unb

ber £ugenb, von bem Urfvrmtg tljrer 3eugung Ijer, ^weiten« ba« mannid^

faltige SBtrfen in biefer Sßelt, Woburd) ^ortjeugung unb SBerberbniß ent=

ftefyt. £)a« zweite läßt fid; nid>t olme ba« erfte begreifen; beßfyalb wir

un$ juerft an bie Vervielfältigung Wenben."

2Bie er nun gu 2öerfe ge^t, bie Vervielfältigung ber urfvrüngtidjen

£ugenben nadj Linien, 2BinMn, Figuren unb fo fort auf matl;ematifd)e

Sßeife ju bewirten, ift fyodjft bebeutenb unb erfreutid). Söefonber« gelingt

e« itnn bie fortfdjreitenbe 2öirfung »fytyfifcfyer unb med;anifd)er Gräfte,

bie wad>fenbe ÜDftttb,eilung erfter Slnftöße, voqügtid) and; bie 9?üdfwir=

fungen, auf eine folgerechte unb ^eitere 2Beife abzuleiten. @o einfach

feine äftarimen finb, fo fruchtbar jeigen fie fidj> in ber 5lnwenbung, unb

man begreift Woljt, wie ein reines freie« ©emütl; fe^r aufrieben fetm
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tonnte, auf foldje Sßeife fidj toon lummtifdjen unb irbifcben fingen ditdjeiu

fdjaft ju geben.

23on garben fpridjt er nur gelegentlich. Stucfy er fefct fte toorauä

unb ertoäfynt ifyrer mef>r beifptelStoeife unb jtt Erläuterung anberer (5r-

fcfyeinungen, als ba§ er fte fetbft ju ergrünben Juckte. 28ir tonnten e8

alfo fyier bei bem ©efagten betoenben laffen. £>amit aber bocfy eüca§

gefcfyelje, fo toerfefcen toir un§ im ©eift an feine ©teile, nennen an, ba$

Söüc^Ietn »on £f>eopIjrafi fetj ifym berannt getoefen, toa3 bie ©rieben

etngefet)en fety auct) it)m jur Ueberjeugung getoorben, tfym toäre nict)t

entgangen, tt)orauf e$ eigentlich bei ber <Sact)e anfomme, unb fo fyätte

er nad)ftet)enbe furje Farbenlehre, feinen 9#artmen gemäß, berfäffen

tonnen, bie aud) un§ ganj toiüfommen fefyn toürbe.

£a§ £id)t ift eine ber urfprüngtidjen , oon ©ort erfct)affenen Gräfte

unb £ugenben, iceld^eö fein ©leidjniß in ber SDiaterie barjufteHen ftd)

beftrebt. 3)iefeS gefcr)iet)t auf mancherlei 2Beife, für unfer 5luge aber fol*

genberma§en.

3)a8 reine Materielle, infofern toir e$ mit Slugen erblicfen, ifl

enttoeber burdjftdjtig ober unburdjftdjtig ober ^albburc^jic^tig. 2)aS letzte

nennen toir ütrübe. 2Benn nun bie £ugenb be§ £id)t3 burdj baö £riibe

r)tnburcr)frrebt, fo bafj feine urfprünglidje Äraft jtoar immer aufgehalten

toirb, jebodj aber immer forttoirft, fo erfcr)eint fein ©leidmiß ©efb unb

©elbrott); fefct aber ein ginjtereS bem Grüben ©ränje, fo ba§ be$ SidjteS

£ugenb nidjt fortjufdjreiten toermag, fonbern au« bem erbeuten grüben

al§ ein tlbglanj jurüdffe^rt, fo ift beffen ©teidjnifc 23(au unb SStaurott).

SlelmlidjeS begegnet bei burdjftdjtigen unb unburct)ftcr)tigen Körpern,

ja im Sluge felbfi.

3)iefe Söirhtngen ftnb fe^r einfach unb befd)ränft. 3)ie Unenblidjfeit

unb Unjä^ligfeit ber Farben aber erjeugt ftdt) aug ber 2ftifdntng, unb

baft bie urfprünglidjen garben abermals it)r ©leidmifj in ber Materie

unb fonfl hervorbringen, toetd)eS benn, toie alle« 2lbgeteitete , unreiner

unb ungetoiffer erfdjeint; toobei toir jebod) ju bebenfen t)aben, baß eben

burdj biefeS Slbgeleitete, burd) biefeS SBilb toom Silbe, burdj baS ©leid)*

ni§ »om ©leidjnijj baS meifie gefct)iet;t, unb eben baburd) baS »ollige

Skrfdjtoinben ber erfien Stugenb , SSerberbnifj unb Untergang mögltd) toirb.
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sJ?acfyftefyenbe$ fann junt ST^eü aU SBieberfjolung, jum Streit als

wettere 9lu$= unb ^ortbilbuug beS Dbengefagten angefeljen Werben; fobann

aber mag man entfdjutbigen , ba§ Ijier abermals getegentlidj erregte ©e=

baufen mit aufgeführt finb.

£>ie ©djrtften 93aconS zeugen t>on großer 9?ul)e unb 23efonnenlieit.

(Sr fitste fefyr tief ben $amtof , ben er mit ber üftatur unb mit ber Heber-

lieferung ju befielen l)at. (§r wirb gewahr, bafj er bie Gräfte unb bittet

fyierju bei ftd) felbft fud)en mu§. £>ier finbet er bie 9ftatlj>ematif als ein

fixeres, au« feinem -3nnem IjerborfyrtngenbeS Serfjeug. (Sr operirt mit

bemfelben gegen bie -ftatur unb gegen feine Vorgänger; fein Unternehmen

gtütft itym unb er überzeugt fidj, bafj 50?at^ematif ben ©runb ju altem

2Biffenfd)aftlid)en lege.

£at u)m jebod) btefeö Drgan bei allem Stteparen gehörige ÜDienfte

geteiftet, fo finbet er batb bei feinem garten @efül)le, bafj eS Legionen

gebe wo eS nidjt ljinreid)t. (§r fpridjt feljr beutlidj aus, bafj fie in

folgen fällen als eine 5lrt ©tymbolif' 31t brauchen feto ; aber in ber 2luS=

füfyrung fetbft toermifd^t er ben reellen 3)ienft, ben fte ifjm leiftet, mit

bem ftombotifdjen , wenigftenS fntttoft er beibe Slrten fo genau jufammen,

baf? er beiben benfetben ©rab Don Ueberjeugung jufdjreibt, obgleidj fein

©tymbotifiren mandjmal bto§' auf ein 2Bi§ftoiet fyinauStauft. -3n biefent

wenigen finb alle feine Sugenben unb aüe feine ^efyler begriffen.

üftan fyalte biefe 9lnftdjt feft unb man wirb ftd) überjeugen, bafj

eS eine fatfdje Slnwenbung ber reinen äftatfyematif unb ebenfo eine falfdje

9lnwenbung ber angewanbten Sftatfyematif gebe. Offenbar ift bie 3lftro*

logie aus ber Slftronomie burdj ben eben gerügten Sftifjgriff entftanben,

inbem man aus ben ÜBirfungen belannter Gräfte auf bie SBirfungen

unbefannter fdjlofj unb beibe als gletd)geltenbe befyanbette.

Sftan fel)e, wie Söacon baS Sftatfyematifdje geiftigen unb geiftlidjen

fingen annähern will burd) ein anmutiges Weiteres 3a^enf^tet.

(Sin grofjer Streit beffen, was man gewöljnlid) Aberglauben nennt,

ift auS einer fatfdjen SlnWenbung ber Sftatfyematif entftanben; befjwegen

ja aud) ber 9Jame eines 9ttatI)ematiferS mit bem eines SBafynfimftterS unb

Aftrotogen gteidj galt. äftan erinnere ftd) ber (Signatur ber £)inge, ber

(£f)iromantie, ber ^unftirlunft , felbft beS £öflen$wangS: alle biefeS
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Unroefen nimmt feinen roüften (Sdjein ton ber ftarften aller SBiffenfd)aften,

feine 33erroorrent;eit oon ber e^acteften. 9)?an f;at basier nidjtS für uer=

berblidjer ju galten, als ba§ man, roie in ber neuern 3eit abermals

gefdjieljt, bie ÜKatfyematif aus ber Vernunft unb 23erftanbeSrcgion , roo

ifyr <5i§ ift, in bie Legion ber ^antafie unb ©innlicfyfeit frettentlidt)

f>erüber$iel)t.

©unfein Reiten ftnb foldje äftiftgriffe nadjjufetjen
; fie gehören mit

jum ©t)arafter: benn eigentlich ergreift ber Aberglaube nur falfcf/e Sttittel,

um ein roafyreS 23ebürfnif? ju beliebigen, unb ift beßroegen roeber fo

fdjeltenSroertf) al§ er gehalten roirb, nod) fo feiten in ben fogenannten

aufgeflärten Oafyrfntnberten unb bei aufgeflärten SRenfdjen.

©enn roer fann fagen, ba§ er feine unerläßlichen 23ebürfniffe immer

auf eine reine, richtige, roafyre, untabelf/afte unb fcollfiänbige SBeife

befriebige, ba§ er ftdj nief/t neben bem ernfteften Stfyun unb Reiften, roie

mit ©tauben unb Hoffnung , fo audj mit Aberglauben unb SBalm , £eicf)t=

finn unb 33orurtf;eit fyüu)altc?

2Bie biefe fatfdje gormein 3U (Srflärung roafyrer unb unläugbarer

^tjänomene finben ficit) nicr/t burdj äße Safyrtmnberte bis ju unS tjerauf!

2>ie ©dnifien SutfyerS enthalten, roeitn man roill, »iel ntefyr Aberglauben,

als bie unfereS englifdjen SttöndjS. 2Bie bequem maef/t ftdj'S nidjt £utljer

burdj feinen Teufel, ben er überall bei ber £anb fyat, bie roief/tigfren

"ißfyänomene ber allgemeinen unb befonberS ber menfdjtidjen Sftatur auf

eine oberflädjlidje unb barbarifdje 2Beife ju erflären unb ju befeiligen;

unb bodj ift unb bleibt er , ber er roar , außerorbentlict) für feine unb für

funftige Reiten. 33ei iljm lam e$ auf 2^at an; er füllte ben Ctonflict,

in bem er ftdj befanb, nur allju läftig, unb inbem er ftdt) baS ü)m

SBiberffrebenbe redjt fyäßlidj, mit hörnern, (©djroanj unb flauen bacfyte,

fo rourbe fein ^erotfct)eö ©emütt; nur befio lebhafter aufgeregt, bem geinb*

feiigen ju begegnen unb baS ©efyaßte ju vertilgen.

An jene Neigung 9?oger 33aconS, baS llnbefannte burdj baS 33e=

fannte aufjulöfen, baS gerne burdj baS üftafye ju geroälttgen, rooburdj

ftd) eben fein ttorjügltdjer ©eifi legitimirt, fdjliefjt ftdj eine (Sigenfyeit an,

roeldje genau beamtet ju roerben berbient, roeil fie fdjon früher fyiftorifdbe

3roeifel erregt fyat. AuS geroiffen (Sigenfdjaften ber $brber, bie ü)m be=

fannt ftnb, aus geroiffen folgen, bie ftdt) oon iljrer SJerbinbung ober oon

einer geroiffen beftimmten gorm hoffen (äffen , folgert er fo ridjtig, baß
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er über ba$, ma§ ju fetner 3eit geleiftet mar, roeit fyinauSgefyt unb »on

fingen fpridjt, aU metm fte fdjon geletftet roäreti. 1)a3 ©djiefjputoer,

befonber3 aber bie gernröfyre, befyanbett er fo genau, ba§ mir un8 über*

jeugt galten muffen, er fyafce fte uor fidj gehabt, jnmat ba er ja fdjon

gefdjtiffene kugeln, 5lbfdmitte von Äugeln in ®Ia$ befeffen.

Slttein mem belannt ift, rote ber äftenfcfyengeift »oreilen rann, efye

ifym bte £edmif nad>fommt, ber rotrb au<fy fyier ntdjtS Unerfjörteg ftnben.

Unb fo roagen mir ju behaupten, ba§ e8 nur Folgerungen bei if>m

gemefen. $ucb, fyier bei ber angemanbten Sttatt/ematif geljt eS ilmt, toie

bei ber reinen. 2öie er Jene anmenbete, mo fie nicfyt fyingefyörte, fo traute

er biefer ju, toa$ fie nicfyt leiften fann.

3)urd) bie ton ifym befdjriebenen ©täfer foEC man nid)t allein bte

entfernteften ©egenftänbe ganj nah,, bte ftetnften ungeheuer groß im eigenen

Sluge roafyrnefymen
;

fonbern biefe unb anbere Silber fotten and) tnnauö

in bie £uft, in bie Sltmofpfyäre gemorfen, einer Stenge jur (Srfdjeinung

fommen. 3mar ift audj biefeS nid>t olme ©runb. (So mancherlei 9?atur=

erfdjeinungen, bie auf 9?efraction unb Reflexion berufen, bie »iet fpäter

erfunbene Camera obscura, bie Zauberlaterne, ba8 ©onnenmifroffop

unb ü)re verfcfyiebenen Slnmenbungen fyaben fein $orau§gefagte$ faft bud^

ftäbtidj roaljr Qemadjt, meil er alle biefe Folgen oorauöfalj. Slber bie

2lrt, mie er ficr) über biefe S)inge äußert, jeigt, ba§ fein Apparat nur

in feinem ©eifte gemirft, unb ba§ baljer manche imaginäre Sftefultate enU

fprungen fetm mögen.

3unädjft bemerfen mir, ba§ er, mie alte (Srfinber, meit fcfyauenbe

unb geiftig lebhaft mirfenbe äflenfd)en, t>on feinen 3eir9ettoffen angegangen

morben audj unmittelbar etmaS ju if/rem Dfu^en ju ttmn. ©er üDtenfdj

ift fo ein luft* unb Ijiütfgbebürftigeg 2öefen, ba§ man ifym nid)t verargen

lann, menn er ftdj überall umfielt, mo er im ©lud einigen (Spafj unb

in ber 23ebrängtf)eit einigen 23eiftanb ftnben fann.

!Den Sttatfjematirera ftnb »on jel^er bie ÄriegSfyelben auf ber (Spur

gemefen, roeit man feine 9ftad)t gern medjanifeb, »ermebren unb jeber

Uebermacfyt große Sßirlungen mit geringen Gräften entgegenfefcen möchte.

®ab,er pnbet fiefe, bei 23acon bie 2öieberlmlung älterer unb bie ^ufidjerung

neuer bergteidjen ^mlfSmittet. 23rennfptegel, um in ber gerne bie (5on=

nenftrab,ten ju concentriren , SBeroietfättigungSfpieget , moburd; bem geinbe

menige Gruppen aU eine große Slnjab,! erfeb/ienen, unb anbere fotdje
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2)inge fommen bei ifym cor, btc tounberbar genug ausfegen, unb bie

bennod) bei erljÖ^ter ÜTedntif, geübtefter £afct}enfpielerftinfr, unb auf

onbere SBeife toenigftenS gunt £fyei( megltd) gemalt toorbcn.

$)a§ man il)n ber Srrlefyre angefragt , baS ©djicffal Ijat er mit allen

benen gemein, bie ü)rer £zit »erlaufen; ba§ man tljn ber 3auberei £e,

jüdjtigt, mar bamalS ganj natürlich. Aber feine 3eit nict)t allein beging

biefe Uebereilung, ba§ fite ba$, toaS tiefen, unbekannten, feftgegrünbeten,

confequenten, etoigen 9caturrräften meglict) ift, al§ bem SBiUen unb ber

SBitlfür untertoerfen , als jufätlig herbeigerufen , im SBiberfrreit mit ©ett

unb ber Sftatur gelten ließ.

Auct) hierüber ift ber SRenfct) toeber ju fdjelten nod) ju bebauern:

benn biefe Art oon Aberglauben toirb er nicfyt toStoerben, fo lange bte

SRenfdjfyett eriftirt. (Sin fotdjer Aberglaube erfdjeint immer toieber, nur

unter einer anbern germ. j£er äftenfd; fieb,t nur bie SBirfungen; bie

Urfadjen, felbft bie näcfyften, ftnb ifym unbefannt: nur fe^r toenige £iefer=

bringenbe, (Srfafyrene, Aufmerfenbe toerben allenfalls getoafyr, toofyer bie

ÜBirfung entfpringe.

2ftan fyat oft gefagt, unb mit Sttedjt, ber Unglaube fefy ein umge=

feljirter tiberglaube, unb an bem erften möchte gerabe unfere £dt fcor*

jügticc) leiben. (Sine ebte £l)at toirb bem (Sigennufc, eine Ijereifcfye

^anblung ber (Sitelfeit, ba8 unläugbare poetifcfye ^3rcbuct einem fieber*

b,aften 3uPani) sugefdjrieben , ja toaS neefy tounberlicfyer ifi, ba$ Aßeroor*

jüglicfyfle toaS fyeroortritt, ba$ Attermerttoürbigfte toa§ begegnet, toirb fo

lange als nur möglicc) ift, verneint.

SDtefer 2Bal)njinn unferer 3eit ifi auf äße gäHe fdjlimmer, als toenn

man ba8 Aufjerorbenttidje, toeil e$ nun einmal gefcfyafy, gejtoungen jugab

unb e8 bem teufet jufdjrieb. 2)er Aberglaube ift ein (Srbtljeil energifdjer,

grojjtljätiger , fortfcfyreitenber Naturen, ber Unglaube ba8 ©gentium

fd)toad)er, fteingeftnnter, juritdffcfyreitenter, auf ftet) felbft befdjränfter SRenfdjen.

3ene lieben ba$ (Srftaunen, toeil baS ©efüfyl be§ (Srfyabenen baburd)

in ilmen erregt toirb, beffen iljre «Seele fäljig ift, unb ba biefe nicfyt ob,ne

eine getoiffe Apprefyenfion gefdjieljt, fo Riegelt ftc^ ifynen babei leidjt ein

bbfeS ^3rinciö toor. (Sine ohnmächtige ©eneration aber toirb burdja

(Srfjabene jerfiört, unb ba man niemanb jumutljen fann fiel; teiflig

jerftören ju taffen, fo Ijaben fte toöHig baS 9?edjt ba« ©rofce unb

Uebergrofje, toenn eS neben tljnen toirft, fo lange ju lä'ugnen, bis
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cS fyiftorifd) mirb, ba e$ benn au$ gehöriger (äntfernung in gebeimpften

©(anje (eibftdjer anäufdjauen feim mag.

3fc rt <J> l c f e»

Unter biefer Sftubrif mag baS menige ^lafc nehmen, ma$ mir in

unferen (Softectaneen , ben erft befyrocfyeneu .ßeitpunft betreffenb, »orge=

funben fyaben.

SSon ben Arabern ift mir nid)t befannt gemorben, baß fie eine

tfyeoretifdfye 9lufmerffamfeit auf bie garbe geworfen Ratten. 2ltoerroe8

unb Sltoempace mögen, mie aus einigen ©taten $u fcermutfyen ift, bei

©elegenl;eit, baf? fie ben Slriftoteteö commentirt, etmaS beiläufig barüber

geäußert fyaben. ©a§ 23üd)lein be$ Sfyeopfyraft fdjeint ifyrer 2lufmerf=

famfett entgangen ju feim. Stiften, t>on bem ein optifd)er £ractat

auf unö gefommen, befdjäftigt ftd) mit ben ©efefcen beö ©efyenS überhaupt;

bod) mar u)m ber im Sluge bteibenbe (Sinbrucf eines angefdjauten 23itbe§

befannt gemorben.

Ueberfyaupt mar biefe§ pfytyfiotogifdje ^fyänomen beS bteibenben, ja

be§ farbig abfüngenben £tdjteinbrucfe$ rein finntidjen Naturen jener $eit

nid)t verborgen geblieben, mefjljalb mir eine ©teile be$ 2Iuguftinu§ unb

eine be$ £I)emiftiu8 af$ 3eugni§ aufüfyren.

3ta|tiftUttt*.

f
,S3>enn mir eine >$eit lang irgenb ein lOidn' aufbauen, unb fobann

bie klugen fdjließen, fo fdjmeben »or unferm 33(icf gemiffe leucfytenbe

färben, bie fid) »erfdjiebenttidj »eränbern unb nad) unb nad) meniger

glänzen, bis fie julefct ganjüd) fcerfdjroinben. 2)iefe fönnen mir für baö

Ueberbleibenbe jener $orm Ratten, metdje in bem (Sinn erregt marb,

inbem mir ba$ leudjtenbe S3i(b erbtieften.

"

€t)emi|tiu0.

„SB^tt jemanb ben SBtid bon einem ©egenftanbe, ben er aufs

fdjärffte betrachtet fyat, megmenbet, fo mirb t^n bod) bie ©eftatt ber <&atye,

bie er anfdjaute, begleiten, aU menn ber frühere 5lnflo§ bie Slugen be=

ftimmt unb in Söeftfc genommen fyätte. £)ef$afl>, menn jemanb au$ bem
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(Sonueufcfyein ficfy inö ftinftere begiebt, fefyen bie »or großem ©lanje irre

geworbenen Singen nid/t§; audj wenn bu ettoaö fe^r ©tänjenbeS ober

©rüneS länger angeben , fo hnrb alles, mag bir Ijernadj in bie Singen

fällt, gleichfarbig erffeinen. -iftidjt toeniger, toenn bn bie Singen gegen

bie (Sonne ober fonft etroaS ©länjenbeS ridjteft, nnb fobann jubrütfft,

fo toirfi bn eine $arbe fefyen, tote ettoa SBeiß ober ®rün, toetdje ftrf>

alSbann in £>od)rotfj »erloanbett, fobann in Purpur, nad$er in anbere

färben, sulefct in8 Scfytoarje, fcon ba an aber abnimmt nnb toerfdjtoinbet.

©tetdjermaßen jerrüttet audj baS , toaS fidj fdjneU betoegt , nnfere Singen,

fo baß, toenn bu in einen reißenben «Strom fyinabftefyft , eins Slrt fcon

<3djäumen nnb ©d)h)inbel in bir entfielt , nnb auet) baö <Stiflfteb,enbe fid>

toor bir ju belegen fdjeint."

Cuft am C9cl)ctmm$.

S$M Ueberlieferte toar fdjon ju einer großen Sflaffe angetoacfyfen,

bie ©driften aber, bie e8 enthielten, nur im Söefifc uon wenigen; jene

©djäfce, bie oon ©rieben, Römern nnb Slrabern übrig geblieben toaren,

fal; man nur burd) einen ftlor; bie oermittetnben $enntniffe mangelten;

eö fehlte oöHig an Äritif ; apofrtot'fyifdje ©Triften galten ben ädjten gleicfy,

ja e$ fanb fiel) meljr Neigung ju jenen als ju biefen.

(Sben fo brängten ftd) bie Seobadjtungen einer erft mieber neu unb

frifdj erblicften Sftatur auf. 2Ber toollte fie fonbern , erbnen unb nufcen ?

2BaS jeber (ginjelne erfahren Ijatte, trollte er audj fiel) ju SSortbeit unb

(Sfyre gebrauten; beibeS mirb mefyr burdj SSorurt^eile als burdj Satyr*

fyafttgfeit erlangt. ÜBie nun bie grüfyern, um bie ©etoanbtfyeit ifyrer

bialeftifct)en gönnen ju jeigen, auf allen $atljebern fidt) öffenttid; fyören

ließen, fo füllte man fpäter, baß man mit einem geljattreidjen 33eft£

Urfadje ^attc fparfamer um^uge^en. Wlan verbarg, mag bem SSerber^

genben fetbft nod) fyalb »erborgen mar, unb toeil e$ bei einem großen (Srnft

an einer boWommenen (Sinfidjt in bie <Sact)e fehlte, fo entftanb, ma$ un§ bei

Betrachtung jener Bemühung irre madjt unb oermirrt , ber feltfame gall,

baß man fcermecfyfelte mag fiel) $u efoterifdjer unb toaS fidj ju eroterifdjer

Ueberlieferung qualificirt. SDtan bereite ba8 ©erneute unb ffcradj ba8

Ungemeine laut, mieberfyolt unb bringenb an$.

®oet&e, fämintl. SBcvFe. XXIX. 5
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2Bir merben in ber golge Gelegenheit nehmen bie mancherlei Wirten

biefeg SSerftedenö näfyer ju betrauten, ©ömbolif, Allegorie, SRätfyfet,

Stttrape, (Efyiffriren mürben in Uebung gefegt. Styprefyenfion gegen Äunft*

toertoanbte, 9ttarftfd)reierei , 3)ünfef, SBifc unb Geift Ratten alle gleite«

3ntereffe fid) auf biefe Söeife ju üben nnb gettenb ju machen, fo baß

ber Gebraud) biefer SBertyeimtidmngSfünfte feljr lebhaft bis in baS fteb=

geinte 3afyrlmnbert hinübergeht , unb fid) jum £b,eil nodj in ben tanjteien

ber jDtylomatifer erhält.

Slber audj bei biefer Gelegenheit fönnen mir nidjt umlnn unfern

Sftoger Söacon, »on betn nidjt genug Gutes ju fagen ift, Ijßctyttcb, ju

rühmen , ba§ er fid> biefer fatfcfyen unb fd^iefen UeberlieferungSmeife gän^

lid) enthalten, fo feljr, ba§ mir moljl behaupten fönnen, ber ©cfytufj

feiner ^öd^ft fcfyätjbaren (Schrift de mirabili potestate artis et naturae

gehöre nidjt ilnn, fonbern einem SSerfätfdjer , ber baburd) biefen fleinen

£ractat an eine Sfteifye atdn)miflifd)er <Sd)riften anfdjliefjen mollen.

2ln biefer ©teile muffen mir mand)eS, toaS fid) in unfern (SoHec=

taneen »orftnbet, bei «Seite legen, meit eS unS ju meit »on bem borge*

ftecften %\t\i abtenlen mürbe. SBiefleicfyt jeigt fid) eine anbere Gelegenheit

bie Sude, bie aud) fyier abermals entfteljt, auf eine fcfyicfüdje äßeife auS=

jufüHen.
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JDrttt* 31 b 1 1) 1 1 1 u tt g.

<Sed)$et)nteö 3>af)rt)unC>ert.

(Sine gefdndjtticfye ©arfteKung nacfy 3at;rf)unberten einjutfyeilen , fyat

feine Unbequemlicfyfeit. ÜDftt feinem fdjnetben ftcf; bie Gegebenheiten rein

ab; Sftenfdjenleben unb §anbeln greift au? einem in« anbere: aber ade

©ntl/eilung«grünbe , toenn man fte genan befielt, ftnb bodj nur bon

irgenb einem Uebertoiegenben hergenommen, ©etoiffe SBirfungen geigen ftdj

entfdjieben in einem getoiffen Safyrfmnbert , olme baf? man bie Vorbereitung

oerfennen ober bie Ücadjtoirhtng läugnen mcdjte. S3ei ber Farbenlehre

geben un« bie brei nunmehr auf etnanber fotgenben Safyrlmnberte ©elegen=

Ijeit ba$, toaS toir »orjutragen Ijaben, in gehöriger Slbfonberung unb

Verfmtyfung barjufietten.

3)afj toir in ber fo genannten mittlem £tit für %axbt uub Farben*

lefyre toenig getoonnen , liegt in bem Vorljergeljenben nur attgu beuttidj am

£age. 33ieHetdjt glücft eS benjenigen, bie ft<$ mit ben ®enfmalen jener

3eit genauer belannt madjen , nocfy einiges aufjuftnben ; t>ieüeidjt fann in

ber ©efcfytdjte be8 (EoloritS unb ber garbefunft nod) mandjeS beigebracht

toerben. ftwc un§ ging bie Farbenlehre mit bem ©lang ber übrigen 2Biffen=

fdjaften unb fünfte fdjetbenb unter, um erft fpäter toieber fyeroorjutreten.

2Benn toir Ijie unb ba ber Farbe ertoälmt ftnbeu, fo ift e$ nur gelegene

lid); fte toirb »orauSgefefct, toie ba8 Sltljemljolen unb ©predjen bei ber

SRebehtnft. ißiemanb befdjaftigt ftdj mit ib,ren Elementen unb Skrljätt*

niffen, bis enblid) biefe erfreuliche (Srfdjeinung, bie ung in ber Statur fo

lebhaft umgiebt, audj für ba« Setou&tfeim mit ben übrigen Söiffenfdjaften

au« ber Ueberlieferung toieber fye*i>ortritt.
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3e mehrere unb toorjügtid^ere 9ttenfd;en ficfy mit ben föfttict^en über*

lieferten heften beS 9lttertt)um8 befdjäftigen motten, befto energifdjer

jeigte ftdj jene Function be$ 33erftanbe8, bie mir mofyl bie fyödjfte nennen

bürfen, bie $rittf nämtidj, ba$ Hbfonbern be8 Siebten bow Unarten.

S)em ©efütjl, ber (SinbilbungSfraft ift e8 ganj gleichgültig, roovon

fte angeregt werben, ba fie beibe ganj reine (Selbfttfyätigfeiten ftnb , bie

ftcfy ifyre Skrljättniffe nadj belieben hervorbringen; nidjt fo bem S5er=

ftanbe, ber Vernunft. 33eibe fyaben einen entfdjtebenen S3ejug anf bie

SBett; ber 23erftanb n>ttt fidj nidjtS UnädjteS aufbinben taffen, unb bie

Vernunft verabfdjeut e&

tiefer natürliche Slbfdjeu vor bem Unädjten unb ba§ (Sonberung§-

vermögen finb nidjt immer beifammen. -Öener füfytt mofyt, iva8 er miß,

aber vermag e8 nidjt immer ju bemeifen: biefeö mitf eigentlid) nidjts,

aber baö (Srlannte vermag e8 barnitt)un; e8 verwirft ivofyl ofyne Abneigung

unb nimmt auf ofyne Siebe, 53ietteid}t entfielt baburd) eine ber Slbftdn;

gemäße ©erecfytigfeit. SBenn beibeS jebod), Slbfdjeu unb <Sonberung8gabe,

gufammenträfe, ftünbe bie $riti¥ mofyt auf ber l)öd)ften (Stufe.

©ie Söibet, als ein IjeiligeS, unantaftbareS 23udj, entfernte von ftcf>

bie $rittf, Ja eine unfritifdje Söefyanblung festen ifyr mofyl angemeffen.

ÜDen $latonifdjen unb 9triftotelifdjen ©djriften erging e8 anfänglich auf

äfynticfye SBeife; erft fväter fal) man fid) nad) einem ^rüfftein um, ber

ntd)t fo leidet ju ftnben mar. £)odj marb man jutefct veranlagt ben

S3nd)ftaben biefer Söerfe näljer 3U unterfudjen; mehrere 5tbfdjrtften gaben

ju 33ergleidmng 2lnla§ (Sin richtigeres 33erftefyen führte jum beffern

Ueberfefcen. ®em geiftretdjen Spanne mu§ten Ui biefer ©elegenljeit (Smen=

bationen in bie £>anb faden, unb ber reine üBortverftanb immer bebeu=

tenber merben.

SDie garbentefyre verbanft and? biefen SBemülmngen ü)re neuen 5ln=

fange, obgleid) ba$, toa§ auf foldje Söeife gefdjefyen, für bie $otge ob,ne

fonberlidje äötrfung blieb. 2Bir Werben unfere £efer juerft mit 2tnto=

niuS Stelefiuö eüvaS näfyer befannt machen; ferner be$ «Simon

IßortiuS gebenfen, melier bie Keine 2lriftotetifd)e (Schrift , bereu lieber*

fefcung mir früher eingerürft, juerft überfefct unb commentirt. Ob,m folgt

3utiu8 (Säfar (Scaliger, ber im äfyntidjen ©inne für un$ ntdjt oljme

SBerbienft bleibt; fo mie mir benn aud) bei biefer Gelegenheit ben obigen

Sluffafc über garbenbenennung mieber in Erinnerung ju bringen fyaben.
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2lttt<mht$ SekftuS,

geb. 1480, gejt 1542.

$ltg un6 in ber (Spocfye ber erneuerten äöiffenfcfyaften be$ Antonius

£etefiu8 flehtet S3ucf> de coloribus freunblid) begegnete, war e8 uns

eine angenehme (Srfd)einung, um fo mebr, als e§ fiefy jenem be8 5trifto=

teteS an bie (Seite unb in gewiffem (Sinne entgegen [teilte. 2Btr gebauten

e8 ju überfein, fanben aber balb, ba§ man in einer (Sprache nief^t bie

(Sttmtologie ber anbern beljanbeln fönne. (§S ift nidjt feiten, inbem e8'

öfter anberen größeren unb Heineren (Schriften beigefügt werben, unb wir

empfehlen e8 um fo meljr , als un§ au§ bemfelben ba§ ©efüfyl einer freien

unb Reitern £dt entgegenfommt, unb bie ütugenben be§ SSerfafferS wofyt

»erbienen, bafj ifyre SBirfungen wieberljott empfunben werben.

Antonius ^elefiuS war ju (Sofenja geboren, einer (Stabt bie an

ber Kultur be$ untern Italiens fdjon früher £l)eil nalnn. 3n bem erften

Giertet beS fedjjelmten 3al;rl;unbert$ war er Ißrofeffor ju Sftaitanb. (Sr

gehört unter biejenigen, Wetdje man in ber £iterargefd)id)te at3 $I)i{o=

logen, 9?ebner unb Ißoeten jugleidj gerühmt ftnbet. (5in grünblidjeS, unb

bod) liberales (Stubium ber Sitten regte in folgen Bannern bie eigene

$robuctioität auf, unb wenn fte audj eigentlich nid;t ^u Poeten geboren

waren, fo fdjärfte fidj bodj am Sllterttmm ifyv 23lid für bie 9?atur unb

für bie S)arfteHung berfelben.

(Sin SBüdjeldjen de coronis gab er 1526 IjerauS. S)ie Slnmutt) beS

gewählten ©egenftanbeS jeugt für bie Stnmutb, feines ®eifte8. (Sr füt>rt

in bemfelben feljr furj unb leict)t alle ^rän^e unb fronen cor, womit

ftdj ©ötter unb £eroen, 'ißriefter, gelben, üDidjter, (Sdjmaufenbe unb

Seibtragenbe ju fdjmüden pflegten, unb man begreift feljr leidet, wie bei

foldjer (Gelegenheit ein gefunber Solid auf grarbe mufjte aufmerlfam ge=

madjt werben.

(So ftnben wir beim aud) in ber fteinen (Sdjrift über bie färben

einen 9ftann, bem e8 um baS 93erftä'nbni§ ber Sitten §u tlmn ift. (S$

entgeht ifmt nidjk, bafj bie ^arbenbenennungen fefyr beweglidj finb, unb

Don mancherlei ©egenftänben gebraucht werben; er bringt bal;er auf beu

erften Urfyrung ber 2Borte, nnb ob wir gleidj feinem (Sttymotogiftren nidjt

"immer beiftimmen, fo folgen wir ib,m bod) gerne, unb belehren unS an

unb mit iljm.



70

Söeibe oben benannte Sluffäfce hmrben mit feinen übrigen poetiftfyen

©dniften öon (Sonrab ®e§ner 1545 $u 23afet fyerauögegeben, toobei fidfy

bemerken läßt, ba§ iljm feine 3ätgenoffen e|ne getoiffe Originalität ^ge*

ftanben, inbem fie ü)n anberen entgegenfefcen , bie nur burcfy 3u fammel!::

fteünng Don Söorten nnb trafen ber bitten ein neues ©ebidjt, eine neue

9?ebe Ijeroorjubringen glaubten.

Sine £ragöbie, ber golbene Sftegen, fteiuere ©ebidjte, ber

SbHop, (Satatea u. f. to. jeigen genugfam, ba§ tt)enn man iljn auä)

nidjt eigentlich einen Poeten nennen barf , einen folgen, ber einen ©egen=

ftanb ju beteben, ba8 3erftreute 3ur ®üu)eit jtoingen fann, fo muffen

loir bodj außer feiner antiquarifd)en 53ilbung einen aufmerffamen ©tief in

bie 2ßett, ein jarteö @emütfy an iljm rühmen. (Sr befyanbett bie (Spinne,

ben £eudjttt>urm, ba$ 9?ofyr auf eine SBiefe, bie uns überzeugt, ba§ er

in ber Sttittelgattung bon SDic^tfunft, in ber befdljreibenben , noefy manä)e8

Erfreuliche Ijätte leiften lönnen. UnS fte^t er aU 9?epräfentant mancher

feiner 3ei*8en°ffen ba , bie baS SBiffen mit 5Tnmutt) bezauberten , unb ber

$tnmutfy ettoaS ©etoufjteS unterzulegen nötfyig fanben.

Wit toelcfyem freien, liebe = unb efyrfurdjtßoollen 33lirf er bie üftatur

angefefyen, baoou 3eugen toenige Skrfe, bie nur 31t feinem Wngebenfen Ijier

einjurüden unS nidjt enthalten fönnen.

Omniparens natura, hominum rerumque creatrix,

Difficilis facilis, similis tibi dissimilisque,

Nulligena, indefessa, ferax, te pulchrior ipsa,

Solaque quae tecum certas, te et vieta revincis.

Omnia me nimis afficiunt, quo lumina eunque

Verto libens, nihil est non mirum, daedala quod tu

Effingis, rebusque animam simul omnibus afllas,

Unde vigent, quaeeunque videntur, pabula, frondes,

Et genus aligerum, peeudesque et squamea turba.

geb. 1498, gefi. 1554.

3)aö 23üü)lein oon ben färben, toetcfyeS bem £fyeopl)raft jugefcfyrieben

nnrb, frfjeint in ber mittlem ßtit nicfyt biet gefannt getoefen ju feint;
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menigftenS fyaben mir e3 auf unferm äöege nidjt citirt gefunben. 3n ber

erften £>älfte beS fedfoelmten 3alj>rl)unbert$ nimmt (Simon Körting ftd)

beffelben an, überfegt, commentirt e$, unb giebt ftatt einer $orrebe eine

Heine Slbljanblung über bie Sftatur ber färben.

2lu8 ber gueignung an (SoSmuS 1 , ®ro§Ijeräog üon fjtorenj 1 lernen

mir, ba§ er toon bemfetben als ©eleljrter begünftigt unb unter ben

(Seinen mofyl aufgenommen mar. (Sr Ijiett über bie 9lriffote(ifdjen (Schriften

öffentliche £efyrftunben , unb blatte aud) über mefyrgebadjteS 23üdjtein in

ben Serien gelefen. (Später warb Ueberfefcung unb (Kommentar eine

33itteggiatur= Arbeit. (So tote! mir miffen, erfcfyien bie erfte HuSgabe ju

Neapel 1537. ^Diejenige, beren mir un$ bebienen, ift ju 'ißariS 1549

gebrucft.

(Sogleich mte fidj einige SöilbungSluft auf ber 2öelt mieber jeigt,

treten un$ bie 5lriftotelifd)en 93erbienfte frifdj entgegen, grreitidj ftanben

biefe fdjrifttidjen Ueberlieferungen toon einer (Seite ber -ftatur ju nafye,

unb toon einer anbern auf einem ju b^ob,en fünfte ber gtücftidjften 23ilbung,

aU ba§ bie 5luffmber Urnen fyätten gemadjfen fetm tonnen. SJcan »er*

ftanb fie teiber nicfyt genugfam, meber ifyrer 2lbftd)t nad), nodj in fofern

fdjon genug burd? fie geleiftet mar. 2öa8 atfo gegenwärtig an ilmen ge=

fdjalj, mar eine jtoar lobenSmertfye, aber meifl unfruchtbare Wltye.

<Sotoofyl in ber toon 'ißortiuS toorauSgefdjicften SBorrebe, morin un$

ettoaS über bie üftatur ber färben toerftorodjen mirb, als auct) in ben

5tnmerhingen fetbft, meiere bem Xqt beigefügt finb, feljen mir einen

belefenen unb 3ugleidj in ber 2lriftotetifd)en (Scfyutmetlmbe mofylgeübten

Sftann, unb fßnnen ib,m bafyer unfere 5ld)tung, fo mie unfern S)anf für

ba$, ma8 mir toon ü)m lernen, nidjt toerfagen. SlUein ber (Seroinn, ben

mir au$ einem mühsamen (Stubium feiner Arbeit jieljen, ift bodj nur

fuflorifd). 2ßir erfahren, mie bie Eliten ftet) über biefen ©egenftanb aus*

gebrückt , mir »ernennten Ü)re SJceinungen unb (Gegenmeinungen ; mir merben

toon mancherlei SBiberftreit belehrt , ben unfer Slutor nadj feiner Slrt meber

ju bergteicfyen nod; ju entfdjeiben fidj im (Stanbe befinbet.

S3on einer eigentlichen 9?aturanfd)auung ift fyier gar bie 9?ebe nicfyt.

2)a$ auSgeftorodjene Söort, bie gebilbete $fyrafe, bie mefyr ober meniger

julängtidje ^Definition, merben jum @runb gelegt; ba$ Original, bie

Ueberfefcung , eine äßorterftärung , eine Umfdjreibung ergreifen ftd) n>edb)fets=

meife; balb mirb etma§ SSermanbteS herbeigeholt, etmaS 2telj)nlid)e$ ober
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UncümücfyeS citirt, 3toeifet nt(^t oerfdjtoiegen, fragen beantwortet, bem

äBtberf^ruc^ Begegnet, unb batb beifällig, balb abfällig oerfatyren, toobei

ei ntd^t an üJttifioerftänbniffett unb £>alboerftänbniffen fefylt, ba benn

burdjauS eine forgfältige unb fleißige 23efyanblung an bie (Stelle einer

grünbtidjen tritt. ®ie $orm be8 Vortrags, 9?oten ju einem £ert ju

fcfyreiben, nötfyigt junt SBieberfyoten ,
jum gurütftoeifen

I
aöeg ©efagte

wirb aber» unb abermals burdj unb über einanber gearbeitet, fo ba§ e$

bem ©anjen gtoar an innerer Älarfyeit unb (Sonfecjuenj nidjt fefylt, roie

irgenb einem harten * unb (Steinend, Ijat man jebod) alles getefen unb

toiebergetefen, fo roei§ man tooljt ettoaS mefyr als werter, aber gerade baS

nidjt, toaS man erwartete unb toünfdjte.

(Soldje fcfyäfcenStoertfye nnb oft nur feljr geringe $rud?t tragenbe

arbeiten muf$ man fennen, toenn man in ber $o!ge biejenigen Männer

rechtfertigen ttntt, toetdje oon einem lebhaften £rieb jur (Sadje befeelt,

biefe äßortarbeiten als §inberniffe anfallen, bie Ueberlieferung überhaupt

anfeinbeten , unb fict) fjerabe jur Statur toenbeten ober gerabe ju iljr Ijin-

toiefen.

2ßir geben beu SBorfafc auf, einige überfefcte (Stellen mitjut^ieiten,

inbem fie loeber betefyrenb nod) erfreulid; fetm tonnten. 2lud; fyaben toir

fd;on baö 23raud;bare in unferm Sluffafce, toorin toir bie Meinungen

unb £el)ren ber ©riedjen befyanbeln, aufgeführt, unb toerben fünftig ©e=

legenfyeit fyaben, einfl uttb anbereS am fd;icfttd)en Orte ju toieberfjolen.

^ultuö (Safav (3c<tlige?,

geb. 1484, gefl. 1558.

2)iefer merftoürbige 9ftann braute feine 3ugenb am §of , fein Oüng=

tingSalter im 9ftilitärftanbe ju
, fudjte fpäter als Slrjt feinen £eben8unter=

fyalt, unb toar toegen feiner ausgebreiteten ©elefyrfamfeit oor vielen feiner

3eitgenoffen berühmt. (Sin ftarfeS ©ebädjtnifj toerfyalf iljm $u oielem

SBiffen, bod) tfjut man iljm toofyt nidjt ttnredjt, toenn man iljm eigent*

lidjen ©efdjmatf unb SBafyrfyeitSfinn abfpridjt. dagegen toar er, bei einem

großen SSorgefüfyl feiner felbft, oon bem ©eifte beS äöiberfyrudjS unb

•Streittuft unabtäffig erregt.
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(Sarban, beffert toir fpäter gebenfen werben, publicirt eine fetner

Sirbetten unter beut £itet: de subtilitate. (Scaliger flnbet e$ gelegen

fidj baran ju üben nnb verfaßte ein großes Bud) gegen tljn, worin er

iljm jeigt, baß man mefyr toiffen, genauer bemerfen, fubtiter unterfdjeiben

nnb beftintmter vortragen fb'nne. £)iefe$ SBerf ift feinem Onljatte nacfy

fdjäfcbar genug: benn e$ finb eigentlich nur in (Streitform jufammenge*

fiellte (üollectaneen, tooburdj mir unterrichtet »erben, n>ie mandjeS bamalS

befannt n>ar, unb roie bietet bie üBißbegierigen fdjon tnterefftrte.

2öaö (Scatiger über bie färben in ber 325. (Sjrercitation borjubringen

weiß, läßt ftd) in jtoei £aufctabfd)nitte tfyeiten, in einen tt;eorettfcr)en unb

einen ettymologtfdjen. -3n bem erften roieberljott er, n>a§ bie Sitten *>on

ben färben gefagt, ttyeilS beifällig, tfyeitS mißfällig; er l)ält fid) auf ber

(Seite be8 SlriftoteleS, bie Ißlatonifcf/en $orftettung8arten »ollen iljm

ntdr)t einleuchten. S)a er aber feinen eigentlichen (Stanbtounft tyat, fo ift

e§ aud) nur ein £in= unb Sßiberreben, tooburdj nidjtS ausgemacht toirb.

Bei biefer ©elegenfyeit läßt ftdj jene Betrachtung anftetlen, bie un3

aud) fdjon früher entgegenbrang : toeldj eine anbere nuffenfdjafttidje 3ln=

ftd^t roürbe bie 2Bett getoonnen fyaben , toenn bie griedjifdje (Storadje tebenbig

geblieben toäre unb fid) anftaü ber fateinifdjen verbreitet fyätte!

2)ie fettiger forgfättigen arabtfdjen unb lateinifcfyen Ueberfefcungen

Ratten fdjon früher mandjeS Unzeit angerichtet , aber aud> bie forgfättigfte

Ueberfefcung bringt immer ettoaS $rembe$ in bie (Sadje, toegen Berfdjie=

bentyeit be8 (StoradjgebraudjS.

2)aS ©riedjifdje ift burcfyauS natoer, ju einem natürlidjen, Reitern,

geiftreid?en, äftfyetifdjen Vortrag glütftidjer Sßaturanfidjten öiel getiefter.

SDie Slrt burd) SSerba, befonberS burd; 3nftnitiüen unb ^articitoien ju

ftoredjen, madjt jeben SluSbrurf läßlidj; c8 roirb eigentlich burd) ba$ Sßort

nidjtS beftimmt, bebfäfylt unb feftgefefct, e8 ifl nur eine Slnbeutung, um
ben ©egenftanb in ber (StnbitbungSfraft Ijerborjurufen. £>ie lateintfdje

(Storadje bagegen toirb burd) ben ©ebraud) ber (Subflantitoen entfdjetbenb

unb befeljt8b>berifcb\ ÜDer Begriff ift im 2Bort fertig aufgefteHt, im

Söort erftarrt, mit toeldjem nun als einem toirfticken 2Befen verfahren toirb.

ÜBir toerben f^äter ttrfadje l)aben an btefe Betrachtungen toieber ju erinnern.

2Ba8 ben jtoeiten, etymotogifdjen £fyeil betrifft, fo ift berfelbe

fd)ä{3engn)ertl) , weit er uns mit bieten tateinifcfyen ^arbenbenennungen

befannt madjt, tooburd) tvir ben £fjttleftu$ nnb anbere futobtiren fönnen.
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2öir fügen fyier eine Söemerfung bei, iebodfct mit $orfldj>t, toeil fie

un$ leidet jn weit führen fönnte. 3n unferem fleinen Sluffafc über

bie garbenbenennungen ber (Sriedjen nnb Körner <S. 35 fyaben toir anf bie

SBetoeglicfjfeit ber garbenbenennungen bei ben Sitten aufmerffam gemalt

;

bocfy ift nidjt ju oergeffen , toie »iete berfetben M iljrem Urftorunge fogteidj

firirt toorben: benn gerabe burct) biefen Söiberftreit be$ $iren nnb 33e^

meglidjen mirb bie 2lnn>enbung ber garbenbenennungen bis anf ben genügen

£ag nocfj immer fcfytoierig.

(So einfach aucfy bie Farben in t^rer erften elementaren (Srfdjeinung

fetm mögen, fo merben fie bocfy unenblidj mannigfaltig, wenn fie ans

ifyrem reinen unb gteicfyfam abftracten ^uftanbe ftdj in ^er SBirflicfyfeit

manifeftiren , befonberS an Körpern, roo fie taufenb 3nfättigfeiten auSge*

fefct ftnb. ©aburdj entfpringt eine Snbioibualifirnng hi& in« ©ränjenlofe,

mol)tn feine (Storadje, ja alle (Sprachen ber 2Öett jufammengenommen

nidjt nadjreidjen.

Sftun finb aber bie meifien garbenbenennungen baoon ausgegangen,

baß man einen tnbitoibueHen %aü aU ein Söeiffciel ergriffen, nm nad>

h)m nnb an iljm anbere äfynlidje ju bejetdjnen. SBenn un$ nun baS

Slttertfyum bergleid)en Sßorte fdjon genngfam überliefert, fo ift in ber

golge ber $eit , burct) eine auSgebreitetere Äenntnifj ber 2Bett , natürlicher

Wörter, ja fo oieler Äunfttorobucte hd jeber Nation ein neuer 3un)adj8

»on Sterminotogie entftanben, bie immer auf3 neue toieber auf belannte

unb unbekannte (Segenftänbe angemenbet, neue Söebenfltdjreiten, neue

3toeifel unb Errungen fyeroorbringt ; mobei benn bodj gule^t nicfytS toeiter

übrig bleibt, als ben ©egenfhnb, von beut bie Siebe ift, recfyt genau ju

fennen unb ifyn mo mögtid) in ber (SinbilbungSfraft ju begatten.

^luifdmtbctviicbtumi.

£)a toir burdj erftgebacfjte brei SDtä'nner in baS Slttertfmm hneber

inxMgeführt toorben, fo erinnern nur uns billig beffen, ir>a$ früher, bie

naturnnffenfdjaftlicfyen ©nftc^ten ber Sitten betreffenb, bemerft marb. Sie

n>urben nämlicfc) als tüchtige SJJenfdjen oon ben ^aturbegebenbeiten auf-

geregt unb betrachteten mit $erhnmbernng bie oerttncMten Ißbänomene,
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bie uns tägltct) unb ftünbfidj umgeben, unb moburdj bie üftatur ilmen efyer

oerfdjleiert als aufgebetft marb.

SBenn mir oben beut glücflidfjen tljeoretifcc)en Söemü^en mancher

üftänner »olle @eredt)tigfeit miberfaljren laffen , fo ift bodt) nidjt $u läugnen,

bafj man iljren £l)eorien meiftenS einen embirifdjen Urfbrung nur aflju fefyr

anfielt. 35enn toaS mar ü)re Rettung natürlidjer Uranfänge in toter

(Slemente anberS, als eine notdürftige Xopit, nact) melier ftet) bie

erfdjeinenben (Srfdjeinungen allenfalls orbnen unb mit einiger üfletl)obe

oortragen ließen? £)ie fajjlidje Safy, bie in ifyr enthaltene bobbelte

«Symmetrie unb bie barauS entfbringenbe 23equemlicc)feit macfjte eine foldje

Seljre jur gortpflanjung gefdfjicft, unb obgleich aufmerffamere Seobacfyter

mancherlei 3tocifc* erregen, mand)e grage auftoerfen motten, fo blieb

bodj ©djule unb üftenge biefer 23orftetlungS « unb ©ntfyetlungSart geneigt.

On ber neuern $eit fcmdjte bie ©)emie eine ^autotöeränberung I)er=

oor; fte jerlegte bie natürlichen Wörter unb fefcte barauS fihtftlidje auf

mancherlei SBeife mieber jufammen; fte jerftörte eine mirfticfye SBelt, um
eine neue, bisher unbefannte, faum möglich gefdjienene, nicfjt geahnte

mieber I)eroor ju bauen. 9htn marb man genötigt über bie mal>rfct)ein=

liefen Slnfä'nge ber 2)inge unb über baS barauS Sntfprungene immer mein-

nacbjubenfen
, fo ba§ man fiel) bis an unfere $eit ju immer neuen unb

Ijöljeren 25orfiellungSarten heraufgehoben fafy, unb baS um fo meljr, als

ber (Sfyemifer mit bem ^bftfer einen unauflöslichen S3unb fdjlof?, um
baSjenige, maS bisher als einfadt) erfdfjienen mar, mo nicfjt in Steile ju

jerlegen, bodj menigfienS in ben mannidjfaltigften SSejug ju fefcen, unb

üjm eine berounbernSmürbige SSielfeitigfeit abjugeminnen. 3n biefer 9?üdf=

ftct)t fyaben mir ju unfern Qmtdm gegenwärtig nur eines einigen üflanneS

ju gebenfen.

tyava celfue

,

geb. 1493, geft. 1541.

üftan ift gegen ben ©eift unb bie Talente biefeS aufjerorbentlidjen

Cannes in ber neuern 3eit meljr als in einer frühem gerecht; baljer

man uns eine <Sct)ilberung berfelben gerne erlaffen mirb. UnS ift er

befjljatb merfmürbig, meil er ben SReiljen berjenigen anführt, meiere auf
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ben ©runb bev djemifcfyen garbenerfdjeinung unb $eränberung ju bringen

futfyen.

IßaracetfuS lief; jtoar nodj toter (Stemente gelten, jebeS war aber

toieber au$ breien jufammengefefct , au8 <§al, ©utyfyur unb 9)?ercuriu$,

tooburd? fie benn fämmttidj, ungead>tet ifyrer $erfd)iebenl)eit unb Unäljn*

tidjfeit, toieber in einen getoiffen $ug unter einanber famen.

Sftit tiefen brei Uranfängen fdjcint er baSjentge auSbrittfen ju tooflen,

toaS man in ber gotge atfalifd)e ©runblagen, [äuernbe SBirffamfeiteu

unb begeiftenbe SSereinigungSmittet genannt l)at. 2)en Urförung ber

färben fgreift ^ßaracetfuS bem @d)toefel 31t, toafyrfdjeintidj baljer, toett

t^nt bie Sirfung ber (Säuren auf garbe unb garbenerfdjeinuug am

bebeutenbften auffiel, unb int gemeinen ©djtoefel ftd) bie (Säure im fyofyen

©rabe manifeftirt. §at fobann jebeS Clement feinen Slntfyeit an bem

Ijö'fyer oerftanbenen mtyftifdjen ©djtoefet, fo täfjt ftd^ aud) toefyl ableiten,

tote in ben oerfdjiebenften gälten färben entfielen fö'nnen.

(So »iet für biefjmat; in ber gotge toerben toir fefyen, toie feine

(Schüler unb -ftadjfommen tiefe £ef)re ertoettert unt iljr burd) mausertet

Deutungen ju Reifen gefudjt.

ftt$9attftett»

Stuf eben btefem SBege gingen bie 2ltd)t)miften fort, unb mußten,

toett barunter toenig originelle ©eiftcr, hingegen Kiek Iftadjaljmer fidj be=

fanben, immer tiefer jur ©efyeimni§främerei üjre Buftudjt nehmen, bereu

jDunWfyeiten au% bem oorigen Sftljrljunbert Ijerübergefommen toaren.

SDa^er bie Monotonie aller biefer ©Triften.

93etrad)tet man bie Slld^mie übertäubt, fo ftnbet man an i^r biefelbe

(Sntftetmng, bie toir oben bei anberer Slrt 5lberg(auben bemerft fyaben.

(£8 tft ber Sftifjbraudj beö Siebten unb Sauren, ein (Sprung toon ber

Sbee, »om 9ftög(id)en ^ur Sßirfttdjfeit, eine fatfdje Slntoenbung ädjter

©efüfyfe, ein lügenhafte« 3ufaÖen r
tooburd) unfern ücbften Hoffnungen

unb 2Bünfdjen gefd)metd)ett toirb.

^at man jene brei erhabenen, unter einanber hu tnnigften ©e^iig

fteljenben 3been, ®ott, £ugenb unb Unfterbtidjfeit, bie fyödjften $or=

berungen ber Vernunft genannt, fo gtebt e$ offenbar brei ilmen
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entftoredjenbe gorberungen ber työljern (Sinntidjfeit , ©o(b, ©efunbfyeit unb

langet Nebelt, ©olb ift fo unbebingt mädjtig auf ber (Srbe, tote mir uns

©ort im Söettatt benfen. ©efunbfyeit unb £augtid?feit fallen jufammen.

SBtr münfdjen einen gefunben ©eift in einem gefunben Körper. Unb baS

lange £eben tritt an bie (Stelle ber Unfterblidjfeit. 2Benn eS nnn ebet

ift, jene bret Ijofyen -öbeen in fid) ju erregen unb für bie (Smigfeit ju

cuttioiren , fo märe eS bod) auct) gar ju münfdjenSmertl; , ftd> ifyrer irbifdjen

Sftepräfentanten für bie $eit 3U Bemächtigen. -3a biefe äßünfdje muffen

leibenfdjaftlid) in ber menfcfyiidjen üftatur gteid)fam mutzen, unb fönnen

nur burdj bie Ijödjfte Bilbung ins ©teidjgemicfyt gebraut merben. 2öaS

to'vc auf fotdje 2Beife münfdjen, Ratten mir gern für mögtid); mir fucfyen

eS auf alle SBeife, unb berjenige, ber eS unS ju liefern oerfpridjt, mirb

unbebingt begünftigt.

©afj ftct) hierbei bie (SinbilbungSfraft fogleid) tfyätig erzeige, läfjt ftdt)

ermarten. 3ene brei oberften (Srforberniffe jur I)öct)ften trbifdjen ©tücf=

fetigfeit fdjeinen fo naf>e oermanbt, ba§ man ganj natürtid) finbet fie

aud) burdt) ein einjigeS äflittel erreichen ju fönnen. (SS füljrt ju fetyr

angenehmen Betrachtungen , menn man ben poetifdjen £fyeit ber Htcfytymie,

mie mir ifyn mofyt nennen bürfen, mit freiem ©eifte befyanbelt. 2Öir

finben ein auS allgemeinen Begriffen entfpringenbeS, auf einen gehörigen

^aturgrunb aufgebautes 9ttäljrd)en.

(StmaS Materielles mufj eS fetm, aber bie erfte allgemeine äftaterie,

eine jungfräuliche (Srbe. 2ßie biefe ju finben, mie fte ju bearbeiten, biefeS

ift bie emige 5tuSfüI)rung atdn)mifct)er (Schriften, bie mit einem unerträg*

tiefen (Sinerlei, toie ein anfyaltenbeS ©lodengetäute , mefyr jum SBafmftnn

als jur Slnbadjt fyinbrängen.

(Sine SDfaterie fott eS fetm, ein UnorganiftrteS , baS burd) eine ber

organifcfyen äfyntidje Beljanblung oerebelt mirb. §ier ift ein (§i, ein

(Sperma, Wann unb 2Öeib, oierjig ÜBodjen, unb fo entf»ringt jug(eidj

ber (Stein ber 2Beifen, baS ttnioerfat=9?ecü)e unb ber aKejett fertige (Saffier.

jDte ^arbenerfdjeinungen , meldte biefe Operationen begleiten, unb

bie unS eigenttid) I)ier am meiften intereffiren muffen, geben ju feiner

bebeutenben Bemerfung 9lnla§. 3)aS SBeifje, baS (Sdjmarge, baS SKotfye

unb baS Bunte, baS bei djemifdjen Berfudjen oorfommt, fdjetnt borjügtid)

bie Slufmerffamfeit gefeffelt ju fyaben.

(Sie legten jebod) in alle biefe Beobachtungen feine $olge, unb bie
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Se^re ber d)emifd)en garben erhielt burd) fie feine (Srmeiterung, wie bod)

fyätte gefd)etyen tonnen tmb foflen. $)enn ba ityre Operationen fämmtüd)

auf Uebergänge, 2ftetafd)emati8men unb $ermanblungen fyinbeuteten, nnb

man babei eine jebe, aud) bie geringfte S5eränberung be$ bearbeiteten

Äö'rberS ju Beamten Urfadje Ijatte, fo märe j. 33. jene Ijödjft bebeutenbe

SBirfung ber garbennatur, bie (Steigerung , am erften ju bemerfen, unb,

menn aud) nur irrig, als £>offnung8grunb ber geKjeimnißbotten Arbeit

anjufe^en gemefen. 2Bir erinnern un8 jebocfy nid)t etmaS barauf S3e=

jüglidjeS gefunben ju fyaben.

UebrigenS mag ein üJttufterftücf, rote fie ifyr ©efdjäft überhaupt, be=

fonberS aber bie garbenerfd)einung befyanbeft, in ber Ueberfefcung Ijter

$Iafc ftnben.

(£aüb, ein fabelhafter dortig bon Slegbbten, unterhält ftd& mit einem

batäftinifd)en (Sinfiebler SftorienuS, um über ba$ große 2Berf be§ rounber*

baren (Steint belehrt ju merben.

2) er Äönig. $on ber Sftatur unb bem Söefen jenes großen SßerfeS

Ijaft bu mir genug eröffnet; nun mürbige mid) aud) mir beffen garbe $u

offenbaren, ©abei mochte id) aber meber Allegorie nod) ©leidjniffe Ijören.

9ttorienuS. S$ mar bie 2lrt ber SBeifen, baß fie ifyr 2lffo« oon

bem (Stein unb mit bem (Stein immer berfertigten. 2)iefeS aber gefd)afy,

efye fie bamit etmaS anbereS färbten. 3lffo8 ift ein arabifd)er 2lu8brucf,

unb lönnte lateinifd) Sllaun berbottmetfd)t merben. £) guter $önig, £)ir

feb, genug , ma$ id) tyier borbringe. 2aß un§ ju älteren geugniffen jurücf=

fefyren, unb bertangft ÜDu ein Seifbiet, fo nimm bie SBorte 3)atin, be§

^itofotogen, mofyl auf-, benn er fagt: Unfer £aton, ob er gteid) juerft

rotfy ift, fo ift er bod) unnüfc; mirb er aber nadj ber 9WtI)e in$ SBeiße

bermanbett, fo Ijat er großen äöertfy. £>eßtoegen fbrid)t £)atin gunt

(SutfyiceS: £) (Sutln'ceS, biefeS mirb aEe8 feft unb toal)rfyaft bleiben; benn

fo Ijaben bie 2Beifen babon gefbrod)en: ©ie (Sdjmärje Ijaben mir meg=

genommen, unb nun mit bem (Satj Sfnatron, b. i. (Satbeter, unb 2llmi=

jabir, beffen (Sigenfcfyaft falt unb trorfen ift, Ratten mir bie 2Beiße feft.

£>eßmegen geben mir ü)m ben tarnen Sorreja, metd)e8 Strabifdj £infar

fyeißt. £)a8 2Bort aber £)atin'$, be« $I)i(ofobfyen , mirb burd) gerate«

SBort beftätigt. £erme8 aber fagt: ßutxft ift bie (Sdjmärje, nad)^er mit

bem ©alj Slnatron folgt bie Söeiße. Buerft mar e8 rot^, unb jutefct

mei§, unb fo mirb aöe <Sd)märje meggenommen, unb fobann in ein fyeüe«
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leudjtenbe« Sttetb, oertoanbelt. 2ttaria fagt gleicfyfafl«: 2Benn £aton mit

SUsebric, b. i. mit «Sdnoefel, oerbrennt, unb ba« 2Beidjtid)e brauf gegoffen

toirb, fo ba§ beffen £>ifce aufgehoben merbe, bann mirb bie üDunfellieit

unb ©djtoärje baten toeggenommen, unb berfetbe in ba« retnjle ©olb

oertoanbeft. -iftidjt toeniger fagt 3)atin ber *ßl)i(ofotofy : 2Benn bu aber

2aton mit «Sdjtoefel oerbrennft, unb ba« SBeidjlidje toieber^ott auf Um

giefjeft, fo mirb feine Statur au« bem ©uten in« 23effere mit £>ülfe ©otte«

getoenbet. 2ludj ein anberer fagt: 2Benn ber reine 2aton fo lange gefbcfyt

tt>irb, bi« er toie gifdjaugen gtänjt, fo iji feine ÜJftifclidjfeit ju ertoarten.

Dann foKfi bu miffen, ba§ er gu feiner Statur unb ju feiner gerbe

jurücffeljrt. (Sin anberer fagt gleichfalls : Oe mefyr ertoa« gemafdjen mirb,

befio ftarer unb beffer erfcfyeint e«. Söirb er nidjt abgetoafdjen, fo toirb

er nidjt erfdjeinen, noefy ju feiner garbe jurüdffe^ren. ®e§gleid>en fagt

3Jiaria: 9ftdjt« ifl, toa« toom £aton bie £)unfefl?eit, nodj bie gfarbe toeg=

nehmen fonne, aber 2ljoc ift gleidjfam feine £>edfe, nämlidj juerft, toenn

er gefönt toirb ; — benn er färbt il)n unb macfyt il)n toei§ — bann aber

befyerrfdjt £aton ben Sljoc, macfyt iljn ju Sßein, b. i. rotlj.

2öie fefyr ber Äönig (Salib burdj biefe Untergattung fidt> erbaut

unb aufgeklärt gefunben tyabt, überlaffen mir unferen £efern felbfl ju

beurteilen.

3n>ifcbcnbetvacbtumj.

üBir befinben un« nunmehr auf bem fünfte, too bie ©Reibung ber

altern unb neuern £tit immer bebeutenber mirb. (Sin getoiffer S3ejug

aufs Stttertfyum gefyt noefy immer ununterbrochen unb mächtig fort; bodj

ftnben mir oon nun an mehrere ÜKenfdjen, bie fiefy auf ifyre eigenen

Gräfte oerlaffen.

Wlan fagt »on bem menfcfylidjen £>erjen, e« feto, ein trofcig unb »er=

jagte« 2Befen; oon bem menfeb,liefen ©eifle barf man toofyt älmtidje«

»räbiciren. (£r ifl ungebulbig unb anmafctid), unb jugteidj unftcfjer unb

jagb,aft (Sr frrebt nad? (Srfaljrung, unb in ib,r nadj einer erweiterten

reinem £l)ätigfeit, unb bann htbt er toieber baoor jurütf , unb jtoar nidjt

mit Unrecht. 2Bie er oorfdjreitet , füb,lt er hnmer mefyr, toie er bebingt

fety, ba§ er berlieren muffe, inbem er getoinnt: benn an« SBaljre mie an«

galfdje finb notljtoenbige SBebingungen be« üDafetw« gebunben.
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£)al;er n>el;rt man fid) im 9Biffenfd;aft(tcf)cn fo lange, at§ nur mög=

üd), für ba$ hergebrachte, nnb e8 entfielen fyeftige, langwierige «Streitig*

feiten, tfyeoretifdje fotooljt al§ praftifdje 9?etarbationen. £>ieroon geben

uns ba8 fünfjelmte nnb fedjjelmte 3abjlntnbert bie tebljafteften 93elf^>tele.

®ie äBelt ift faum burd) (Sntbecfung neuer £änber unmäßig in bie Sänge

ausgebest, fo muß fie ftd) fdjon in fidj fetbfi aU runb abfdjtießen.

$aum beutet bie 9ftagnetnabet nadj entfdjiebenen 2Beltgegenben, fo beob-

achtet man, baß fie fidj eben fo entfRieben jur (Srbe nieber neigt.

$m (Sittlichen gel;en äljnlidje große Söirfnngen unb @egenn>irfungen

»or. 2)aS Sd)ießbutöer ift faum erfunben, fo oerliert ficfy bie perfönlidje

£apferfeit au% ber SBett, ober nimmt toenigftenS eine anbere 9ftd)tung.

j£)a$ tüchtige Vertrauen auf feine $auft unb ©ott löst fid) auf in bie

blinbefte Ergebenheit unter ein unauStoeidjlidj beftimmenbeS , unn>iber=

ruflid) gebtetenbeS «Sdjicffal. $aum mirb burdj Söudjbruderei (Suttur

allgemeiner toerbreitet, fo mad)t ftd) fdj>on bie (Senfur nötfyig, um bafc

jenige einzuengen, tva% bisher in einem natürtidj befdjränften Greife frei

getoefen toar.

SDodj unter allen (Sntbetfungen unb Ueberjeugungen möd^te nidjts

eine größere Söirfung auf ben menfdjtidjen ©eift Ijeruorgebracfyt fyaben,

al§ bie £eljre be8 (SopernicuS. $aum toar bie SBelt als runb anerfannt

unb in fid) felbft abgefd)loffen , fo foKte fie auf ba3 ungeheure $orred)t

SSerjidjt tfyun ber üttittetyunft beS SBeftatfe jtt feim. ©tettct^t ift nodj

nie eine größere gorberung an bie 2ttcnfd$eit gefdjefyeu: benn toaS ging

nid)t atte§ burdj biefe Slnerfennung in 2)unft unb Sftaudj auf: ein jtoeiteS

IßarabieS, eine SBelt ber Unfdjulb, £)idjtfunft unb grömmigfeit, ba8

$eugniß ber (Sinne, bie Ueberjeugung eines poetifdt)=religiöfen ©laubenS!

Äein SBunber, baß man bieß alles nidjt mollte fahren laffen, baß man

ftdj auf alle Seife einer folgen £efyre entgegenfefcte , bie beseitigen, ber

fie annahm, ju einer bisher unbefannten, ja ungeahnten ©enffreifyeit unb

<®roßl)eit ber ©efinnungen berechtigte unb aufforberte.

2Bir fügen nodj ^toei Semerfungen fyn%n, bie unS in ber ®efcfyid)te

ber 2Biffenfd?aften überhaupt unb ber Farbenlehre befonberS leitenb unb

nü£tid) fetw fönnen.

3n jebem Safyrlmnbert, \a in jebem Safyraelmt werben tüchtige
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©ntbecfungen gemacht, gefdjeljen unerwartete Gegebenheiten, treten »orjüglidje

ÜHenfdjen auf, meldje neue Slnfidjten verbreiten. 2Beil aber fofct)e (Sreig-

niffe ftdj gemöljntict) nur auf partielle ©egenflänbe bejieljen, fo mirb bie

ganje 2Äaffe ber 9J?enfdjen unb iljre 9lufmerffamfeit baljin geleitet. 2)er*

gleiten meljr ober meniger au$fd>lie§lidje SBefdjäftigungen jiefjen ein folc^eö

Zeitalter von allem übrigen ab, fo ba§ man meber an ba$ 2Bidt)tige

fcenft, »aS fdjon ba gemefen, nocf) an ba$ toa8 nodj ju tlmn fety, bis

t>enn enblid) ba§ begünfrigte ^articutare , genugfam burdjgearbeitet , in ben

allgemeinen $rei§ beS S3efannten mit eintritt, unb nunmehr frifl forttoirft,

ofme ein befonbereS lebhaftes 3ntereffe weiter \n erregen.

SltteS ift in ber 9?atur auf« innigfte oerfnüpft unb oerbunben, unb

fetbft toa§ in ber Dcatur getrennt ift, mag ber ÜJcenfct) gerne jufammen=

bringen unb jufammen^atten. 3)al)er fommt e£, ba§ getoiffe einjetne

9caturerfct)einungen ferner oom übrigen afyulöfen finb, unb mdr)t leidet

rurd) SSorfafc bibaftifdj abgelöst merben.

3Jiit ber Farbenlehre mar biefeä befonberS ber galt. 3)ie ftaxhi ift

eine 3ugabe 3U aßen ©rfdjeinungen, unb obgleid) immer eine mefentlidje,

bodj oft fdjeinbar eine jufällige. £>e§Ijalb fonnte e$ faum jemanb bei=

geljen fie an unb für fid) ju betrachten unb befonberS $u beljanbeln.

Sludj gefdjieljt biefeS oon un$ beinahe $um erftenmal, inbem alle frühem

Bearbeitungen nur gelegentlid) gefdjaljen , unb oon ber (Seite be3 BrauaV

baren ober 2Bibertoärtigen, be$ einzelnen ober eminenten 23orfommen$

ober fonft eingeleitet morben.

35iefe beiben Umflänbe merben wir alfo nidjt au« bem 2luge ber*

lieren, unb beiben oerfdjiebenen (Spcdjen anzeigen, toomit bie Sftaturforfdjer

befonberö befcfyäftigt getoefen, mie aud> bei melden eigenen 9fota§ bie

Farbe toieber }ur ©pradje fommt.

®trnarfctmt$ Sclcfut*,

geb. 1508, gefl. 1588.

®urd) bie Söudjbrucferei mürben mehrere <Sd)riften ber eilten oer=

breitet. SlriftoteleS unb $late feffelten nidjt allein bie Slufmerffamfeit

;

®ect$t, fAmmtl. äßtrft. XXIX 6
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aud) anbeve äReinungeu unb tljeoretifdje ©efinnungett würben befrtnnt,

unb ein guter $obf fonnte ftd) bie eine ober bie anbere jur -iftadjfotge

wählen , je nadjbem fie ifym feiner £>enfweife gemäß fdn'en. S)ennodj

I;atte Autorität im allgemeinen fo großes ©ewicfyt, baß man faum etwas

31t behaupten unternahm, toa$ nidjt früher won einem Sitten fdjon ge=

äußert Worben; Wobei man jebocr) ju bemerfen nicfyt unterlaffen fann,

baß fie ben abgefdjtoffenen $rei£ menfdjtidjer SBorftellungSarten toöllig,

wenn gleicfy oft nur flüchtig unb geniatifd), burd^taufen Ratten, fo baß

ber teuere, tnbem er fie näljer fennen lernt, feine geglaubte Originalität

oft befdjämt fiefyt.

£)aß bie Elemente , wonad) Slriftoteleö unb bie ©einigen bie Anfänge

ber 3)inge barftellen unb einteilen Wollen, emtoirifdjen, unb Wenn man

will, tooetifdjen UrftorungS fetyen, war einem frei aufbtitfenben ©eifte nid)t

fd>wer ju entbetfen. StelefiuS füllte, baß man, um ju Anfängen 311

gelangen, ins (§infad)ere geljen muffe. (§r fefct bal;er bie Materie toorauS

unb fteüt fie unter ben (Sinfluß toon jwei emtoftubbaren , aber ungreiflidjen

^rincitoien , ber SBärme unb ber ^älte. 2öa$ er hierbei früheren lieber*

lieferungen fdmtbig, laffen wir unauSgemadjt.

($enug, er faßte jene gefyeimnißtoofle ©tyftole unb £)iaftote, aus ber

fid) ade (SrfMeinungen entwideln, gleichfalls unter einer emtoirifdjen $orm

auf, bie aber bod), weil fie fel)r allgemein ift, unb bie Segriffe toon

2tuSbetmung unb ^ufammenjiel^ung , toon «Sotibefcenj unb Stquefcenj lunter

fid> fyat, feljr fruchtbar ift, unb eine fyödjft mannigfaltige Slnwenbuug

leibet.

2Bie iöemarbinuS btefeö geleiftet unb wie er benn bocfy jute^t emtofun=

ben, baß ftd) nid)t alle (Srfcfyeinungen unter feiner formet auSftoredjen

laffen, ob fie gleid) überall fyinbeutet, batoon belehrt uns bie ©efcfyicfyte

ber $l;ilofotol)ie eines weitern. 2BaS aber für uns fyödjft merfwürbig ift,

er Ijat ein SSüdjeldjen de colorum generatione gefdjrieben, baS 1570

ju 9?eatoel in Quart fyerauSfam. SOStr fyaben eö teiber nie ju fefyen @e=

tegenljeit gefyabt unb wiffen nur fo toiel, baß er bie färben gleichfalls

fämmtlid; auS ben ^ßrincitoien ber 2Bärme unb Äälte ableitet. SDa aud)

unfere Ableitung berfelben auf einem ©egenfafc beruht, fo würbe eS iu=

tereffant feim ju fefyen, wie er ftd> benommen unb inwiefern fidj fdjon

eine 2lnnäl)erung an baS WaS wir für wafyr galten, bei ifynTjeige.

2öir wünfdjen biefeS um fo mefyr ju erfahren, als im ad^etynten
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Sabrfyunbert SBeftfetb mit bem ©ebanfen hervortritt, ba§ bie garte, wenn

fte aud) nidjt ber 2öärme jujufdjreiben fei;, bodj menigften« mit berfetben

unb il)ren SDtfobificationen in genauer SJermanbtfdjaft ftefye.

.OtcruniiHiuo <*rtvbrtiin*,

geb. 1501, geft 1576.

(Earbanu« gehört unter biejenigen ÜDienfdjen, mit benen bie ^adnüett

nie fertig mirb, über bie fte fiefy nid)t teicfyt im Urzeit bereinigt. 33et

großen angeborenen SSorjügen fonnte er ftd> bodj nidjt 31t einer gleich

mäßigen ©itbung ergeben; e« blieb immer etma« 2Bitbe« unb $ermorre=

ne« in (einen «Stubien, feinem (Efyarafter unb ganzen 2öefen jurücf. Sttan

mag übrigen« an ifym nod) fo biete« £abeln«mertlj>e finberi, fo mu§ er

bod) be« großen £obe« tljeittiaft roerben, baß e« iljm fomofyt um bie

äufjern ÜDinge at« um ftcfy fetbft (Srnft, unb jmar redjt bitterer (Srnft ge=

mefen, mef$alb benn aud) feine 23efyanb(ung fomofyt ber ©egenftä'nbe

at« be« Seben« bi« an fein (Snbe teibenfdjaftlidj unb heftig mar. (Sr

fannte fein eigene« üftaturett bi« auf einen gemiffen ©rab , bod) fonnte er

bi« in« fyödjfte 2Hter nid)t barüber §err merben. ©ar oft fyaben mir bei

ifym, fetner Umgebung unb feinem 33eftreben an (Eeflini benfen muffen,

um fo mefyr, al« beibe gleidjjeitig gelebt. Und} bie SBtograbfyien ober

Sonfeffionen beiber, mie man fte moljt nennen fann, treffen barin §u=

fammen, ba§ bie Skrfaffer, obfdmn mit 9tti§bittigung , bodj aud) jugteid)

mit einigem 33el)agen bon iljren ^etjtern fbredjen, unb in iljre Oteue ftd>

immer eine 2lrt bon «Selbftgefäü'igfeit über ba« 33ott6radjte mit einmifdjt.

(Srinnern mir un« gerbet nod) eine« jungem 3eitgeneffen, *>e§ SP^td^et

äftontaigne, ber mit einer unfdjä^bar Reitern SBenbung feine berföntidjen

(Sigenfyeiten fo mie bie Söunberttdjfeiten ber 9ttenfd;en übertäubt $um

SSeften giebt, fo finbet man bie SBemerfung bietleidjt nicfyt unbebeutenb,

ba§ ba«jenige, ma« bi«fyer nur im 23eid)tftuljt at« ©efyeimnif; bem Ißriefter

ängfttid) bertraut mürbe, nun mit einer Slrt bon fülmem $utrauen bei-

gaben Sßett borgetegt toarb. (Sine SSergleidjung ber fogenannten (Som

feffionen afler Reiten toürbe in biefem ©inne gemiß fdjöne 9?efu(tate

geben. <2>o fdjeinen un« bie Sefemttniffe, beren mir ermähnten, gemiffer*

maßen auf ben "jßroteftanttömu« fyinjubeuten.
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SBie (Savbanuö bie färben beljanbelt, ift nidjt otyne Originalität.

SDimi fielet, er beobadjtete fic itnb bie Söebingungen unter weldjen fie

entfpringen. ©cd; tljat er eö nur im Vorübergehen, olme ftd> ein eigenes

©efdjäft barauö ju madjen, befjfyalb er auet) allju wenig leiftet unb @ca=

ligern ©elegenfyett giebt fiel; über glüdjtigfeit unb Uebereitung ju beftagen.

(Srft fiityrt er bie Manien ber twrnel;mften unb gewöfynlicfyften färben

auf unb crflärt ifyre SBebeutung; bann wenbet er fiel) gegen ba§ Stfyeore*

ttfdje, wobei man jwar eine gute Intention fieljt, ofyne ba§ jebodt) bie

Söefyanblung jutänglid; wäre unb beut ©egenftanb genugtfyäte. 53ei (5r=

örterung ber $rage auf tt)ie mancherlei Wirten bie färben entfpringen,

gelangt er ju feiner gtütflicfyen (Sintfyeitung. ©o fyitft er fiel) auet) an

einigen bebeutenben fünften , bie er geWaljr wirb , mefyr toorbei aU brüber

f>inauS, unb weit feine elften Seftimmungen nidjt umfaffenb ftnb, fo

wirb er genötigt WuSnatymen ju mad)cn, ja baS ®efagte wieber jurürf*

jmnelmten.

(§3 wäre leidjt bie wenigen ©palten ju überfein , bie (Savbanuö

biefer Materie Wibmet, aber fd^wer il;rc 9)?ängcf tür^tid) ausbeuten,

unb ju weitläufig baS gcfytenbe 3« fupptiren. (Sigentlidj $alfct)e8 ftnbet

fict) nid)t$ barin; inwiefern er baö Sftedjte gealmt, werben biejenigen,

welche unfern Entwurf ber Farbenlehre wofyl inne fyaben, funftig, Wenn

e3 fie intereffirt, olme grofjc Sftüljc entwirfetn.

©ct)lic§lid) l;aben wir ju bemevfcn, bafj bei (üarbanuS eine nait>ere

2lrt bie SÖMffenfdjaften 31t bcfyanbefn fyeruortritt. 6r betradjtet fie überall

in 3>erbinbung mit ftdj felbft, fetner 'perfönlicfyfeit, feinem £eben$gange,

unb fo fpricfyt au$ feinen SBcrfen eine ^atürlid^eit unb £ebenbigfeit , bie

un§ anjiefyt, anregt, crfrifct)t unb in £l;ätigfeit fcfct. Gl ift nidjt ber

3)octor im langen bleibe, ber un§ Dom ^atfyeber fyerab t^ele^rt ; eS ift

ber SWenfd), ber umfyerwanbett , aufmerft, erftaunt, twn greube unb

©dmter$ ergriffen wirb unb un$ babon eine leibenfdjafttidje Sftittfyeifung

aufbringt. üftennt man itm toorjüglidj unter ben Erneuerern ber 2öiffen=

fcfyaften, fo \)at tfjm biefer fein angebeuteter (5f>araf'ter fo fefyr als feine

33emüljungen ju biefer (Stjrenftelle t>erf>olfen.
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^L'linni! aSapttft fcetta ySovta,

geb. 1546, ijeji. 1615.

SBeuit gletdj ^)3oito für unfer ^ad) Wenig geleiftet, fo fbnnen Wir

ifjn bod», wenn wir im 3ufammenf;ange tcv 9?aturwiffenfd?aften einiger*

maßen bleiben wollen, nidjt übergeben. 2Bir l;abeu Dielmefyr Urfadje

MM länger bei ifmt aufhalten, weil er un$ ©elegenfyeit giebt einiget,

n>aö wir fd;on berührt , umftänblid)er auszuführen.

fe ift r;auptfäd;ttd; befanttt burdj fein 23ud) oon ber natürlidjen

äftagie. ®er Urfbrung biefer Slrt ton fyalbgeljeimer 3Biffenfd)aft liegt in

ben älteften 3eitcu. ®m foldjeS SBiffen, eine ]old)t Äunft war bem

Aberglauben, Don "bem wir fdjon früher gefyanbelt, uneutbeljrtid;. (Eö

giebt fo mandjeö üBünfdjenSwertlje , 9#öglid)fd^eincnbe ; burd) eine fleine

$erWed;felung madjen mir e$ ju einem erreidjbaren SBirftidjeu. 3)eun

obgleidj bie £ljätigfeiten , in benen baS £eben ber 9Bclt fidj äußert, be=

gränjt, unb alle ©bccjftcatiouen Ijartnätfig unb jäfy finb, fo läßt ficf; bedj

bie ©ränje feiner £l;ätigfeit genau beftiuuucn, unb bie (SDecificationeu

finben mir <md) biegfam unb manbelbar.

3)ie natürlid;e -äftagie fyofft mit bemjenigen, maö mir für ttyatig

erlernten, meiter als billig ift ju wirfen, unb mit beut h>a3 fDecificirt

t-or unö liegt, mel;r als tfmnlidj ift ju fdjalten. Unb marum follten mir

nidjt troffen, baß ein fotd;eö Unternehmen gelingen fönne? äftctafdjeuta*

tiSnten unb äftetamorpljofen gefyen Dor unfern Slugen Dor, otmc baß fie

Don uns begriffen merben; mehrere unb anbere laffen fid) Dcrmuttyen unb

erwarten, wie ifyrer benu aud) täglid; neue entberft unb bewerft werben.

£• giebt fo viele 23e$üge ber fpeciftcirten 2Befen unter einanber, bie

mafyrfyaft unb bod) wunberbar genug finb, Wie 5. 53. ber SDJetalle beim

©altoaniSm. üttyun wir einen Süd auf bie Sßejüge ber fpeciftcirten orga=

nifdjen SBefen, fo finb biefe Don unenblidjer 9)Jannid)faltigfeit unb oft

erftaunenSwürbig feltfam. äftau erinnere ftdj, im grobem (Sinne, an

AuSbünftungen, ©erucb, im jartern, an 23ejüge ber fbrberlid;en gornt,

beS 23litfeS, ber (Stimme. Sftut gebenfe ber ©eWalt beS SBollenS, ber

Intentionen, ber äBünfd^e, beS ©ebcteS. 2öaS für unenbtidje unb Bttcv«

forfdjlidjc ©mupatb,ien, Shttipatfyien, Obioftmfraften überfielen fidj nidjt!

3Bie mandJieS wirb Safere lang als ein wunberfamer etnjelner galt

bemerft, maö $ule(3t als eiu allgemeiner burd$ef;enbeS sJ?aturgefe(j erfdjeiut!
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©cfyon lange war e£ ben Söefifcern alter ©d^löffer toerbrießlid) , baf?

bie bleiernen nnb Internen £)adr)rinnen ba Wo fie auf ben eifernen

^>a!en auflagen, toom Sftoft früher aufgejetyrt würben als an aßen

anbern ©teilen; jefct wiffen tt)ir bie Urfad)e, unb wie auf eine ganj

uatürlid;e SBeife ju Reifen ift. §ätte früher jemanb bemerft, ba§ ein

jwifdjengefdjobeneS ©tütfct)en ^>olj bie ganje SBirfung aufgebe, fo fyätte

er toiefleid)t biefem befonbern £olje bie SBirfung jugefcfyrieben unb als

ein §au$mittel berannt gemacht.

•ÜBenn un§ nun bie fortfdjreitenbe 9?aturbetradjtung unb ^aturfenntnifj,

inbent fie un$ etwas Verborgenes entbetfen, auf etoaS nod) 23erborgenereS

aufmerffam machen; wenn err;ör)te $unft, üerfeinerte $ünftlid)feit ba$

Unmögliche in etwas ©emeineS toerwanbeln; Wenn ber £afd)enfpieler

täglid) mefjr atleS ©taubwürbige unb Begreifliche fcor unfern klugen ju

©d^anben mad)t: werben wir baburd) nid)t immerfort fd)webenb ermatten,

fo bafj uns (Erwartung
, Hoffnung , ©taube unb 2Bat)n immer natürlicher,

bequemer unb bel)ag(id)er bleiben muffen, als ,3weifetfud)t, Unglaube unb

ftarreS l)od)mütl;igeS 5lbläugnen?

©ie Slnläffe jur SDfagie überhaupt finbeu wir bei allen Golfern unb

in allen 3eiteu. 3e befd}ränlter ber (Srfenntnißf'reiS
, je bringenber baS

33ebürfni§, je r)öt)er baS 2lt;nungSt>ermögen, je freier baS poetifd)e £ateut,

befto mefyr (Elemente entfprtngen bem äftenfdjeu, jene wuuberbare, unju^

fammenfyängenbe, nur burdj ein geiftigeS 33anb ju »erfnüpfenbe Äunft

wünfdjenSwertl; ju madjen.

23etrad)ten wir bie natürtidje 9ttagie, infofern fie fiel) abfonbern

läßt, fo finben wir, ba§ fd)on bie Sitten mete fold)e einzelne 58emerfun=

gen unb 9?ecepte aufberoal)rt r)atten. 3)ie mittlere 3eit ual)m fie auf unb

erweiterte ben S3orratl> nad) allen ©eiten. Albertus SftagnuS, befonberS

feine ©d)ute, fobann bie AtdMmiften wirften immer weiter fort. 9?oger

Sacon — ju feinen (Sbren fei) eS gefagt ! — ift bei allem SBunberbaren,

womit er fid; befdjäftigt, bei allem (Settfamen, baS er »erfprid)t, faft

gänjlid) frei t>on Aberglauben; benn fein Vorarmen zukünftiger 9ftög=

lidjfeiten rul)t auf einem fidjern gunbament, fo wie fein rofttid)eS

33üct)elü}en de mirabili potestate artis et naturae gegen baS SBüfte,

?lbfurbe beS SalmeS ganj eigentlich gerid;tet ift, uidjt mit jener negiren*

ben, erfältenben Spanier ber feuern, fonbern mit einem ©tauben erre*

genben Reitern ^unweifen auf äd)te $uuft unb ^aturfraft.
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©o fycttte fidj manche« U% $u 'ißorta'« Reiten fortgepflanjt ; bod)

lagen bie ^enntniffe jerftreut: fte waren mel;r im ©ebäcfytntffe bewahrt

al« gefdjrieben , unb felbft bauerte e« eine ßät lang , 6tö bie 93udjbrurfer-

fünft burdj alle gädjeu be« SÖiffen« burd) wirfte, unb ba« 2Biffen«wertfye

burdjau« jur (Sprache förberte.

^ßorta giebt fein Sud; de.magia naturali im 3afyre 1560 Ijerau«,

eben al« er ba« fünfzehnte feine« Sitter« erreicht fyatte. £)iefe« Söüdjeldjen

mit beftäubiger 9?ürffidjt auf jene £dt unb auf einen fo iugenblidjen $er=

fäffer ju lefen, ift Ijöcfyft intereffant. ättan fielet beffen Sßilbung in ber

Ißlatonifcfyen @d;u(e, Ijeitere, mannigfaltige Äenntniffe, bod) bie ent=

fdjiebene Neigung jum 2Bafm, jum «Settfamen unb Unerreichbaren.

(Sr wenbet nun [ein übrige« Seben an, btefe Söemülningen fortjufefeeu.

(Sr oerfäumt nidjt ju ftubiren, $erfud)e anjuftetten,. Reifen ju madjen;

einer geteerten ©efettfd^aft, bie er in üfteapel in feinem £aufe erridjtet,

uerbanft er 23eif)ütfe unb ätfitwirfung. Söefonber« fyat er ftcf; aud) ber

@unft be« (£arbina(« oon <Sfte ju rühmen.

Waä) fünfunbbreijjig -Sauren giebt er ba« 53ud) jum jweitenmat

fyerau«, ba un« benn bie SSergteidmng beiber $tu«gaben einen fdjb'nen

S3ttcf üerfd^afft, wie in biefer $eit ba« Safyrlmnbert unb er felbft ^uge=

nommen.

3war oon ben abenteuerlichen ^orberungen, $orfdjtägen unb <Ke*

cepten ift nodj immer meljr ober weniger bie Siebe; bodj fiefyt man I)ie

unb ba, wo ba« gar §u Slbgefdjmarfte überliefert wirb, ben flugen 9Jcann,

ber ficfy eine ^intertfjüre offen läßt.

2Ba« bie färben betrifft, fo werben fte nur beiläufig angeführt,

wenn »erfdjieben gefärbte Slumen fyeroorgebradjt , fatfdje (Sbetfteine oer=

fertigt unb bie £ugenben natürlicher (Sbetfteine gerühmt werben follen.

Uebrigen« bemerft man wofyt, bafj in biefen fünfunbbrei§ig 3afyren

bie djemifcfyen Äenntniffe fefyr gewadjfen, unb toa« bie bfytyfifdjen betrifft,

befonber« bie (Sigeufdjaften be« SJcagnet« oiel genauer befannt geworben finb.

Ungern oerlaffen wir einen äftann, oon bem nod) toiele« ju fagen

wäre: benn eine genauere Seadjtung beffen, womit er ftdj befdjäftigt,

würbe ber ©efdjidjte ber SBtffenfd^aften Ijödjft förberlidj felm. 2öiH man

ilm aud) nicfyt für einen foldjen ©eift ernennen, -ber fäfyig gewefen wäre

bie 2öiffenfd)aften in irgenb einem (Sinne jur (Sinb, eit heranzurufen, fo

mu§ man ilm bocö, al« einen lebhaften, geiftreicfyen ©ammler gelten laffen.
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Wit unermübücfyer unruhiger £fyätigreit burcfyforfdjt er baS gelb ber (Sr=

fafyrung; feine Slufmerffamfeit reicht überall fyin, feine ©ammlertuft f'ommt

nirgenbö unbefriebigt jurürf. Stfätyme man feine fammtfidjen <Sd)riften

jufammen, baS pljtyfiognomifdje 2öerf unb bie SSerfyeimlidmngSrunft , unb

loaö fonft nodj oon ifym übrig ift, fo toürben toir in itjm baS ganje Satyr»

fyunbert abgeriegelt erbliden.

£8acon von Söetulam,

geb. 1561, cjefi. 1626.

Son ben ©driften eines bebentenben SWanneS geben ioir gemölmttd)

nur infofern 9?ed)enfd)aft , ate fie auf unS getoirft, unfere 9luSbilbung

enttoeber geförbert, ober aud) fidj berfelben entgegengefefct Ijaben. Wad)

foldjen an imS felbft gemalten Erfahrungen beurteilen mir unfere S3or=

ganger, unb aus biefem ©efidjtSpunfte mödjte aud) mofyt baSjenige $u

betrachten fetm, n>a$ tt>ir, inbem baS fed^efynte Satyrfyunbert fidj fdjliefjt,

unb baS fiebjefynte anfängt, über einen betontnbernSnmrbigen ©eift mitju=

Reiten uns erfüllten.

2Ba3 23acon oon SBerulam uns fyinterlaffen, fann man in jtoei Steile

fOttbern. 2>er erfte ift ber fyiftortfdje, meiftenS mißbittigenbe , bie bis*

Ijerigert äftänget aufbetfenbe, bie Süden anjeigenbe, baS ^erfatyren ber

Vorgänger fcfyeltenbe £ljeit; ben jtoeiten mürben mir ben beleb,renben

nennen, ben bibaftifd) bogmatifdjen, ju neuen £agetoerfen aufrufenben,

anfregenben, üerfyeißenbeu S^etl.

Söeibe Steile fyaben für uns etmaS Erfreuliches unb etmaS Uner=

freitlidjeS, baS mir fotgenbermaßen näfyer bejeidmen. -3m t>iftorifd)eu

ift erfrenlidj bie Einfielt in baS, maS fdjon ba gemefen unb oorgelommen,

befonberS aber bie grofje $larfyeit , momit bie miffenfdjaftlidjen ©todungen

unb 9?etarbationen oorgefü^rt finb; erfreu(id) baS Ernennen jener 33or»

urteile, toeldje bie üftenfd^ett im Einzelnen unb im ©anjett abmatten

üortoärtS ju fcfyreiten; fyödjft unerfreutid) bagegen bie Unempfittblidjfeit

gegen SSerbienfte ber Vorgänger, gegen bie Söürbe beS 9l(tertljumS : benn

tt)ie fann man mit ©etaffenfyeit anhören, menn er bie SBerfe beS 2lrifto*

teteS wnb $tato teilten Safein toergteidjt, bie eben, meil fie aus feiner

tüdjtigen gefyattoollen SUiaffe beftünben, auf ber geitflutb, gar mofyl p
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uns fyerübergefdjtvemmt iverben fönnen? 3m jtoeiten Zfycit finb uuer^

fretttid) (eine grorberungen , bie aÜe nur nadj ber 23reite gefyen, [eine

SDfetljobe, bte nidjt conftructiv ift, ftd) nidjt in ftdj fclbft abfdjtießt, nid)t

einmal auf ein giel fyimveiSt, fonbern jum SSereinjetn Slntaß giebt; ^ödf>ft

erfreulidj hingegen ift (ein aufregen, aufmuntern unb SJerljetfjen.

5luS bem Gsrfreulidjen ift fein 9?uf entftanben: beim iver läßt fidj

nidjt gern bie SJcängel vergangener Reiten vorerjäljiten ? 2Ber vertraut nidjt

auf ftdt) fetbft, tver fyofft nidjt auf bie ^adjtvett? 2)aS Unerfreuliche ba-

gegen ivirb jlvar von (SinftdjtSvou'eren bemerft, aber tute billig gefdjont

unb verjiefyen.

2luS biefer 33etrad;tung getrauen tvir uns baS Jttätfyfel aufjutöfen,

baß SBacon fo viel von ftdj reben madjen fonnte, o^ne jutotrfen, ja baß

feine äßirfung meljr fd;äblid) als nüfclid) getoefen. 3)enn ba feine SDlc

tfyobe, infofern man tljm eine auftreiben fann, l;öd>ft veintid) ift, fo

entftanb iueber um ilm nodj um feinen 9f?ad;la§ eine ©dntte; eS mußten

unb fonnten alfo ivieber vorjüglidje 9Wenfd|en auftreten, bie tfyr geitatter

ju confequenteren 9?aturanftd;ten emborfyoben, unb alle 2BiffenS = unb

ftaffenStuftigen um ftdj verfammelten.

®a er übrigens bie Sftenfdjen an bie (Srfafyrung fyimvteS, fo gerieten

bie ftd; fetbft Uebertaffenen ins Sßeitc, in eine gränjenlofe (Smvirie; fte

emvfanben babei eine fofdje 9ttetfyobenfd)eu , baß fte Unorbnuug unb 2Buft

als baS tvaljre Clement anfallen, in tt)eld)em baS SBiffen einzig gebeten

lönne. (§S feto uns erlaubt, nadj unferer 2lrt baS ©efagte in einem

©tetdmi§ ju h>ieberb,olen.

Söacon gteidjt einem SJcanne, ber bieUnregelmäfjigreit, Unjulänglidjfett,

Söaufä'Htgfeit eines alten ©ebäubeS redjt tooljl einfielt, unb foldje ben

Söetvolmern beutlid) ju matten iveifj. (Sr rätfy Urnen eS ju verlaffen,

©runb unbSBoben, Sftateratieu unb alles j&Adfiz ju verfd)mäb>n, einen

anbern 23auvtat3 ju fudjen unb ein neues ©ebäube ju errichten. (Sr ift

ein trefftidjer SRebner unb Ueberreber; er rüttelt an einigen dauern, fic

fallen ein, unb bie 5öen>oI)ner finb genötigt ttyeittveife auS^ujie^en. (§r

beutet auf neue $täfce; man fängt an ju ebnen, unb bod) ift eS überall

Sit enge. Sr legt neue 9ftffe vor: fte finb nidjt beutlid), nidjt einlabenb.

§auvtfäd)lid) aber fvridjt er von neuen unbekannten SRateriatien, unb

nun ift ber äöelt gebtent. 2)ie Stenge jerftreut ftd) nad) allen £>intmetS=

gegenben unb bringt unenbtid) (SinjelneS juriirf, tnbeffen 51t £>aufe neue
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bleute, neue Stfyätigf'eiten , Slnfiebetungen bie ^Bürger befdjäftigen unb

bie 2lufmerfjamt'eit oerfd;tingen.

yjlit allem biefem unb burd; olleg biefeS bleiben bie 23aconifd)en

(Schriften ein groger ©cfyafc für bie 9?ad)roelt, befonberS roenn ber Sftann

nid)t mef/r unmittelbar, fonbern Ijiftorifcf/ auf unS roirfen rotrb; roetdjeS

nun batb mögtidj fetyn foUte, ba fid? jroifdjen ilm unb unS fdjon einige

Safyrljuuberte gefteüt l)aben.

£)a§ biefe gegen Uebertieferung unb Slutorität anftürmenben ®efin=

uuugen 33aconS fdjon ju feiner $eit SBiberftanb gefuuben fyaben, lägt

ftdj beuten. 2lud? ift eine im tarnen beS StltertljiumS unb ber bisherigen

(Sultur eingelegte ^roteftation eines trefflidjen gelehrten SftanneS übrig

geblieben, bie roir foroofyl roegen ifyrer SDiäfjigung als roegen ifyrer £)erb=

£>ett tfyeilroeife überfein unb einfdjalten.

£>er bitter Söobler/, ber einen STtieit feines SebenS an biplomatifdje

©efd^äfte geroenbet fyatte, fidj fobann jurüdjog, unb inbem er fidj ben

SBiffenfdjaften roibmete, eine große Sßibliotfyef äufammenbradjte , bie nodj

jefct ju SDrforb aufberoab/rt roirb, roar ein greunb 23aconS unb erhielt

oon biefem ben Sluffafc cogitata et visa, ber einem ©etefyrten unb 2llter=

tfyumSforfdjer feineSroegS erfreulich feim tonnte. Sin 23rief 23obter;S bei

biefer (Gelegenheit gefdjrieben, ift unS übrig, auS roelcf/em folgenbe «Stellen

f/ier Ißlaß finben mögen.

„©oll idj aufrichtig feint, fo mu§ id) offen bezeugen, ba§ idj unter

biejenigen gehöre, roetdje unfere fünfte unb SBiffenfdjaften für fefter ge=

grünbet galten, als £>u gern jugeben möcfyteft."

„2Benn toir uns ©einem 9fatb,e folgfam bejeigen, unb bie allgemeinen

^Begriffe, bie beut 2ftenfd)en eingeboren finb, ablegen, alles roaS roir

geleiftet, auSlöfdjen, unb im £>anbetn unb üDenfeu Äinber roerben, bamit

roir ins Sfaid) ber Sftatur eingeben bürfen, roie roir unter gleidjen 33e=

binguugen, nach, biblifdjer SSorfdjrift, ins §immelreicf/ gelangen follen, fo

ift uad) meiner Ueberjeugung nichts geroiffer, als baß roir unS JäljlingS
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in eine Barbarei vertieren , au$ ber toir nacfy oielen Safn-lmnberten , um

nit^tö an tljeoretifcfyen §iUf$mitteIn reifer als je£t
, fyeroortaudjen toerben.

3a tooljl toürben toir eine gtuette 5ftnbfyeit antreten, toenn nur jur tabula

rasa getoorben, unb nadj ausgetilgter ©pur früherer ©runbfä^e, bie

Anfänge einer neuen SBelt toieber Ijeroorjulocfen unternähmen. Unb

toenn n>ir au$ bem n>a8 gefcfyieljt, auS bem n>a8 un8 bie «Sinne bringen,

erft toteber fo oiel jufammen ftauben fottten, at§ im Verftanbe ju einem

allgemeinen ^Begriff fyinreidjenb toäre, nad) jenem ÜBaibfyrud), im 23er

=

ftanbe feö nidjtS, n>a$ nidjt Dörfer in ben (Sinnen getoefen, fo ift mir

toenigftenö toafyrfdjeinlicfy , bajj toenn man, nadj Umtoäljung eines $lato=

nifdjen SafyreS, bie 2Btffenfd)aft unterfucfyen »eilte, fie toeit geringer er=

funben toerben mödjte, als fie gegenwärtig befreit."

„Söenn 25u uns eine herrlichere !0e^re oerfpridjft, als fie jefct unter

uns blitzt, bie toir »on Erfahrungen fyernefjmen follen, inbem toir bie

Verborgenheiten ber 9?atur erforfcfyen unb eröffnen, um im ©njetnen

redjt getoife 311 toerben, fo teilt baS teeiter nidjtS Reißen, als ba§ 35u bie

üDfenfdjeu baju anreijeft, tooju fte u)r innerer £rieb audj ofme äußere

2lnmalmung fyinfüfyrt. 2)enn eS ift natürlich, baß • unjäfytige äftenfdjen

in allen Reiten ber Söelt fidj befinben, meiere ben 2Beg, auf ben 25u

beutefi, betreten, unb jtoar mit lebhaftem unb bringenbem §tei§: benn

allen ift baS Verlangen ju teiffen eingeboren, fo ba§ man ifyren Eifer

gar nidjt anjufadjen, nodj ju reiben brauet; eben fo toenig, als man

uötfyig fyat ber 2Öafferfud)t nadjjuljietfen, toeldje ben Körper otmelun über=

mäßig auffcfytoeflt."

„3d9 glaube niept, baß fic^ berjenige betrügt, toeldjer überzeugt ift,

ba§ alle SBiffenfdjaften , toie fie jefct öffentlich, geteert werben, jeberjeit

oorb,anben getoefen, nicfyt aber an alten Orten in gleichem ÜKa§ , nodj an

Einem Orte in gleicher gatyl, fonbern nadj bem ©eifte ber ,3eit, auf

mancherlei SBeife »eränbert, balb belebt unb blübenb, balb unaufgeregt

unb auf eine finftere unb rotye SBeife mitgeteilt.

„£>aben alfo burdj aüe Satyrljunberte in aßen fünften unb 2Btffen=

fduften bie SDJenfcfyen fta) fleißig bearbeitet unb geübt, ftnb fie ju Erfennt=

niffen gelangt, eben fo toie $u unferer 3eit, obgteidj auf eine oeränberlia)e
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mtb fdjtoanfenbe SBetfe , tote eS 3e^/ £>ct un*> ©elegenl;eit ertauben

motten , tote fönnlcn toir nun £)ir SeifaU geben unb unfere 993tffeiifrf;aft

Dertoerfen als jtoeifeu)aft unb ungetoi§? Sollten totr unfere Ertönten,

Sftarimen unb allgemeinen ^Behauptungen abtlmn, bie totr Don unfern

25orfal;ren ermatten, unb toeldje burdj bie fdjarfftnnigftcn üDJcnfdjen aller

3eiten finb gebilligt toorben, unb nun erft ertoarten, baß eine 2lrt unb

SBeife erfonnen toerbe , toetdje unS , bie toir tnbefj toieber ju SlSBCÜfdjü&en

getoorben, bttrd) bie UmtoegStrümmungen ber befonbern Erfahrungen jur

(Srfenntnijj grünblid) aufgehellter allgemeiner ©ä(je fyinfüfyren, bannt

fobann toieber neue ©runbfeften ber fünfte unb SBiffenfdjaften gelegt

toitrben : toaS bürfte Don allem biefeut baS (Snbe fetyn , als ba§ toir , ent=

blöfjt Don ben ^enntniffen, bie toir befugen, ermübet burd) bie im (Sirfel

toieberfel;renben arbeiten , bafyin gelangen too toir ausgegangen finb,

gtüdlid) genug , toenn toir nur in ben Dortgen $uftanb toieber jurütfoerfeßt

toerben. Wid) bautet, fo oiele SBemülmngen Doriger Oafyrlwnberte Bunten

un§ gleid) jefct eines 53effern überzeugen, unb uns toofyl getroft madjeu,

als am giele fte^enb, enbltd) ju Derfyarren.

,,^)od) man glaube nid)t, baß td) ftolj baS Dertoerfe, toaS burdj neue

Gürfinbungen ben SBiffenfdjaften für eine Skrmefyrung nttoädjSt: benn jenes

SBemüljen ift ebel unb mit großem £ob ju erlernten; audj bringt eS |ebeS=

mal grudjt unb üftu^en in ber ©egentoart. Niemals I)at ber 2Belt ein

großer £>aufe fotdjer Sftenfdjen gefehlt, toeldje fidf> bemühen üfteueS auf*

jufinben unb auSjubenfen ; aber unfere begriffe unb ©runbfä^e finb

immer fotooljt Don fotd)en, als Don ben fyödjften ©etefyrten baufbar auf=

genommen toorben."

Sftidjt leidjt fonnen fid? Meinungen fo fdmurftratfS entgegenftefyen,

als Ijier bie 23aconifd)c unb Söobletyifdje, unb toir mödjten uns $u feiner

Don beiben auSfdjliepd) befennen. ^üfyrt unS jene in eine unabfeßbare

2öeite, fo toitt unS biefe ju fefyr befdjräufen: benn toie Don ber einen

(Seite bie Erfahrung gränjentoS ift, weit immer nod) ein 9?eueS entbedt

toerben rann, fo finb eS bie äftarimen aud), inbent fie nidjt erftarren,

bie gätn'gfeit nidjt Dertiereu muffen ftdj felbft auszubeuten, um mefy=

rereS 31t umfaffen, ja ftd> in einer fyöfyern Slnfidjt aufjujefyren unb nt

Derlieren.

©enn toaljrfdjetntid) oerfteljt fyier SBobleD nidjt ettoa bie fttbjectiocit
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ftyiome, wefcf/e burdj eine fortfcfyreitenbe 3eit weniger Veränberung er=

leiben, als foldje, reelle auS ber 23etrad)tung bev 9totur entfpringen nnb

ftcf) auf bie 9?atur freien. Unb ba ift eS bcnn nic^t ju leugnen, ba§

bergleidjeu ©runbfäfee ber altern «Spulen, befonberS in 33erbinbung mit

religiöfen Ueberjeugungen , betn $ortfd)ritte wahrer 9?aturanfidjten fern-

unkquem im SBege ftanben. $lud) ift eS intereffant ju bemerfen, was

eigentlich einem Spanne wie Sacon, ber felbft Woljl unterridjtet, gelehrt

unb nad) älterem £>erfommen cuttimrt war, befonberS Ijinberlicf) gefdu'cnen,

faß er ftdj gebrungen gefüllt auf eine fo äcrflörenbe 2Betfe ju toerfafyren,

unb, wie man im ©pricfywort fagt, baS $inb mit bem 93abe auSju:

fcfyütten. Revolutionäre ©efinnungen werben bei einseinen 9)?enfcr/en mer)r

burd) einzelne Slnfäffe als burd) allgemeine .ßuftänbe erjeugt, unb fo

fiub uns in SaconS ©dniften einige foldjer Sporne begegnet, bie er mit

befonberem 23erbruffe immer wieber auffudjt unb »erfolgt ; j. 53. bie £ef>re

üon ben @nburfad)en, bie iljm fyödjtid; juroiber ift.

On ber 3)enfweife 33aconS finbet ftcf) übrigens mandt)eS, WaS auf

ben SBettmann lunbeutet. (Sben btefe ^orberung einer gränjenlofen (Sr=

faljrung, baS Skrfennen, ja Verneinen gegenwärtiger Verbienfte, baS

^Dringen auf SBerftb/ätigfeit tyat er mit benjenigen gemein, bie im 2Birfen

auf eine große 9ttaffe unb im 23eb;errfd)en unb Söenufcen iljrer ©egenwirfung

baS £eben jubringen.

2Benn Söacon ungerecht gegen bie Vergangenheit war, fo ließ ifmt

fein immer »orftrebenber ©eifi aud) eine ruhige ©djäfcung ber äftitroelt

nid)t ju. 2öir rootlen r)ier nur ©Über tS erwärmen, beffen Vemüljiungen

um ben äftagneten bem ^anjler Söacon befannt ferm fonnten unb waren

:

benn er erwärmt ©ilbertS felbft mit ?ob in feinen (Schriften. Slber wie

wichtig bie ©egenftänbe SttagnetiSmuS unb (Sletrricität fer/en, fd)ien 53acon

nid)t ju fäffen , bem in ber ^Breite ber (Srfdjeinung alles gleich war.

$>enn ob er fdjon felbft immer barauf t)inbeutet, man folle bie $articu=

larien nur beßwegen fammeln, bamtt man auS tfmen wählen, fie orbnen

unb enbfidj ju Unwerfatien gelangen fönne, fo behalten bodj bei ir/m bie

einzelnen %äUt ju toiele Redjte, unb efye man burd) Onbuction, felbft

biejenige bie er anpreist, jur Vereinfachung unb jum $lbfd)(uß gelangen

fann, gefyt baS Men weg, unb bie Gräfte toerjer/ren ftd). Sßer nid)t

gewahr werben fann, baß ein $afl oft taufenbe Wertfy ift, unb fte alle:



in (td) fdjliefjt, wer nid>t baS 3U faffen unb ju efyven im ©taube ift , iwaö

wir Urpfyänomene genannt fyaben, ber wirb Weber ftc^ nod) anbern

jemals etwas jur $reube nnb jnm Ühtfcen förbern fönnen. 2ttan fefye

bie fragen an, bte Söacon aufwirft, unb bie SSorfd^fäge ju Unterfudmngen

im (Sinjelnen; man bebenfe [einen Stractat oon ben SBinben in biefem

(Sinne, nnb frage ftd), 06 man auf biefem 2ßege an irgenb ein $iet gn

gelangen fyoffen fonne.

9lud) Ratten wir eS für einen großen gefyter 23aconS, bafj er bie

med}anifd)en Bemühungen ber £>anbWerfer unb gabrifanten §u fefyr oer=

artete, §anbwerfer unb $ünftter, bie einen befdjränften treiS zeitlebens

burdjarbeiten, bereu (Sriftenj »om ©etingen irgenb eines SBorfafceS abfängt,

foldje werben Weit eljer oom ^ßarticularen jum Unioerfaten gelangen, als

ber ^fyitofotol) auf Baconifdjem Söege. ©ie derben 00m 'sßfufdjen 3um

93erfud)en, bom SBerfud) jur $orfd)rtft, unb wag nodj meljr ift, junt

gewiffen §anbgriff oorfdjreiten, unb nid)t allein reben, fonbern tljun

unb burd; baS £Imn baS äftögltdie barfteüen; ja fte werben eS barfteüen

muffen, wenn fte eS fogar täugnen foUten, tüte ber aufjerorbentlid)e $att

ftd) bei (Sntbetfung ber adjromatifcfyen gernröfyre gefunben l)at.

£ed)nifd)en unb artiftifdjen abgefdjloffenen £t)ätigfeitSfreifen ftnb bie

2Biffenfdjaften mefyr fdmlbtg, als fjeroorgeljoben wirb, weit man auf

jene treufteijjigen Sttenfdjen oft nur als auf Werfjeugltdje Rätter t)inab=

fiefyt. £>ätte jemanb ju (Snbe beS fed^eljnten 3al;rt>unbertS ftd) in bie

SBerfftätten ber gärber unb 9)Jater begeben unb nur alles rebtidj unb

confequent aufgezeichnet, was er bort gefunben, fo fyätteu wir einen weit

oollftänbigern unb mettjobifdjern Seitrag ju unferm gegenwärtigen 3wecf,

at« er unS burd) Beantwortung taufenb 33aconifd)er fragen nicr)t fyä'tte

werben fonnen.

3)amit man aber ntdjt benfe, bafj btefeö nur ein frommer SBunfdj

ober eine gorberung tnS Blaue feto, , fo wollen wir unfereS £anbSmanneS

©eorg Slgricota gebenfen, ber fdjon in ber erften £)ätfte beS fed)=

jefmten 3afyrt)unbertS in 2lbfid)t auf baS Bergwefen baSjentge geteiftet,

WaS wir für unfer %afy fyätten wünfdjen mögen. (Sr fyatte freiltdj baS

©lud, in ein abgefd)toffeneS , fdjon fett geraumer 3eit beljanbetteS , in

fidj> fyöcfyft mannigfaltiges unb bod> immer auf (Sinen 3wecf Eingeleitetes

9?atur= unb ^unftwefen einzutreten, ©ebtrge, aufgefd>toffen burd) 33erg=

bau, bebeutenbe D^aturtorobucte rot) aufgefudjt, gewättigt, be^anbett,
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bearbeitet, gefonbert, gereinigt unb menfdjticfyen ,3metfen untermorfen:

totefcö mar e6, ma8 ifyn als einen britten — benn er lebte im ©ebirg

aU 23ergarjt — Ijödjlidj intereffirte, inbem er [elbft eine tüchtige unb

mol>t um fttf) t)tx fdjauenbe 9?atur mar, babei Kenner be§ 2lltertl)um$,

gebtlbet burd) bie alten <S}>rad)en, fidj bequem unb anmuttyig barin an%-

brüdfenb. (So bemunbern mir ifyn nodj Jefct in [einen SBerfen, metdje

ben ganzen ÄreiS beS alten unb neuen 93ergbau§, alter unb neuer Sr^

unb (Steinfunbe umfaffen unb un$ als ein foftüd>e8 ©efdjenf toorliegen. @r

mar 1494 geboren unb ftarb 1555 , lebte alfe in ber fyödjften unb fdjö'nften

3eit ber neu Ijeroorbredjenben, aber audj fogtetdj ifyren fyödjften ©ipfel

erreidjenben $unft unb Literatur. 2Bir erinnern un8 nicfyt, baß 23acon

be$ ^gricota gebenfe , audj nidjt , baß er ba$ , mag mir an biefent äftanne

fo Ijödjlid) fd)ä£en, an anbern 31t roürbigen gemußt l)abz.

(Sin 331id auf bie Umftänbe, unter meldten beibe Scanner gelebt,

giebt ju einer Reitern 23ergleidnmg 5lnlaß. £)er mittellänbifdje 3)eut[d;e

ftnbet fid) eingelaben in bem abgefcfyloffenen Greife be§ 53ergmefem3 $u

üermeilen, fid> ju concentriren unb ein befdjränfteS ©anjeö miffem

fdjaftticfy au$3ubilben. 23acon, als ein meerumgebener Snfulaner, ©lieb

einer Nation bie ftd> mit ber ganjen ÜBelt im Rapport fal), mirb burd)

bie äußern Umftänbe bemogen , tn8 breite unb Unenblicfye ju geljen , unb

baS unfidjerfte aller -iftaturpfyänomene, bie 2Binbe, als ^auptaugenmerf

$u fäffen , meil 2Binbe ben «Sdjifffaljrern bon fo großer Söebeutung ftnb.

£)aß bie 2Beltgefd)id)te eon $üt ju $eit umgefdjrieben merben muffe,

barüber ift in unfern £agen moljt fein 3tt>e ^fe ^ ü^S geblieben. Sine

fotdje 9?otl;menbigfeit entfielt aber nidjt etma bafyer, meil biet ©efdjeljeneö

nadjentbeeft morben, fonbern meil neue 2tnfid)ten gegeben merben, meil

ber ©enoffe einer fortfdjreitenben £ät auf (Stanbpunfte geführt mirb , bon

meldten fid) baS Vergangene auf eine neue Söeife überfdjauen unb beur=

feilen läßt. Gsben fo ift eS in ben 2öiffenfd)aften. Sftdjt allem bie

(Sntbedung fcon bisher unbefannten 9?aturt>erfyältniffen unb ©egenftänben,

fonbern audj bie abmedjfelnben, fcorfdjreitenben ©eftnnungen unb Mei-

nungen »eränbern feb^r »ieleS unb finb mertlj ton $eit ju 3eit keadjtet

ju merben. 23efonber3 mürbe ftdj'S nötb,ig matten, baS »ergangene acb>

je^nte Safyrljmnbert in biefem (Sinne §u controliren. Sei feinen großen



96

^erbienften fyegte unb pflegte cf manche Mängel unb tijat ben vorder-

geljenben 3al)rljunberten , befonberS ben meniger auSgebilbeten
,

gar

mannigfaltiges Unredjt. 9flan fann eS in biefem ©inne roofyl baS

fetbftftuge nennen , inbem eS fidj auf eine geh)iffe Kare SSerftänbigfeit fefyr

tuet einbifbete, unb aHeö naefy einem einmal gegebenen Sftafjftabe abtfi=

meffen fid> gerüöfynte. ßroeifetfudjt unb entfcfyeibenbeS Slbfbrecfyen roedfyfetten

mit einanber ab, um eine unb biefelbe üBirftmg fyervorjubringen: eine

bünfetfyafte ©elbftgenügfamleit unb ein Ablehnen alle$ beffen, roa# fid)

nidjt fegteiet) erreidjen nod) überfcfyauen lie§.

SBo finbet ftdj (Sfyrfurdjt für ^o^e unerreichbare gorberungen? 2ßo

ba3 ©efüfyt für einen in unergrünbtidje £iefe fidj fenfenben (Srnft? Söie

feiten ift bie 9?ad)fidjt gegen fülineö mißlungenes SBeftreben ! 3Bie feiten bie

©ebulb gegen ben langfam 2öerbenben ! Ob fyierin ber lebhafte granjofe,

ober ber trotfene 2)eutfd)e meljr gefehlt, unb inwiefern beibe tvedjfelfeitig

ju biefem roeitverbreiteten ÜTone betgetragen, ift fyier ber Ort nidjt ju

unterfudjen. äftan fcfylage biejenigen 2öerfe, §efte, Sölätter nad>, in

weiden t'ürjere ober längere üftotijen von bem £eben geteerter Männer,

ifyrem (Sljarafter unb @d»rifteu gegeben finb ; man burd)fud)e ©ictionnaire,

23ibliotb,eren, üftefrologen , unb feiten roirb fidj finben, bafj eine vroble^

matifdje üftatur mit ©rünbtidjfeit unb ©ißigfeit bargeftellt korben. 9J?an

fommt jtvar ben matferen 'jßerfonen früherer Otiten barin ju £ülfe, baß

man fie vom $erbadjt ber gauberei ju befreien fudjt; aber nun tljäte eS

gteid) lieber Weit), ba§ man ftet) auf eine anbere SBeife iljrer annähme unb

fie au§ ben £>änben folget* (Streiften abermals befreite, roetcfye, um bie

©efvenfter §R vertreiben, ftdj'S jur ^eiligen ^flid^t madjen, ben ©eift

felbft ju verjagen.

2öir b,aben bei Gelegenheit, als von einigen verbienten Männern,

^ftoger 33acon, (SarbanuS, $orta, als von Aldjimtie unb Aberglauben

bie 9?ebe mar, auf unfere Ueberjeugungen lungebeutet, unb biefj mit fo

mefyr .ßuverfidjt, als baS neunse^nte ^aljr^uubert auf bem 2Bege ift

gebadeten gelter beS vorangegangenen mieber gut ^u machen ivenn es

nur nidjt in ben entgegengefefcten ftcf? ju verlieren baS <Sd)itffal ^at.

Unb fotlten mir nun nodnnalS einen Solid auf baS fed?sefmte 3al^

fyunbert jurütfmerfen, fo mürben mir feine beiben Hälften von einanber
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beutltd) unterfdneben finben. 3n ber erften $eigt fid? eine fyofye 23ilbung,

bte au$ ©rünbttdjfeit, ©eroiffenfyoftigfeit, ®ebunbenljeit unb Grrnjt ^er-

uortritt. (Sie rufyt auf ber gmeiten $älfte beS fünfjefynten 3atyrl;unbert8:

toaö in biefer geboren unb exogen marb, glänjt nunmehr in feinem

ganzen SBertf), in feiner »ollen SBürbe, unb bie 2Belt erlebt nidjt leicht

roieber eine fotdje (Srfdjeinung. ,§ier jeigt ftdj jroar ein (£onflict jrotfdjen

Autorität unb (Setbfttljätigfeit, aber nodj mit einem gemiffen 3J?a§e: betbc

ftnb ncdb nidjt oon etnanber getrennt, beibe mirfen auf einanber, tragen

unb ergeben fidj.

•3n ber feiten £>ätfte roirb ba$ (Streben ber Snbhnbuen nad; grei=

b,eit fdt)on »iel ftärfer. (Sdjon ift eS jebem bequem fid^ an bem (§nt=

ftanbenen ju büben, baß ©eroonnene ju genießen, bie freigemachten

Zäunte ju burdt)taufen; bie Abneigung cor Autorität roirb immer ftärfer,

unb toie einmal in ber Religion »roteftirt toorben, fo toirb burct)au8 unb

aud) in ben äöiffenfdjaften protefttrt r fo bafj Söacon toon 93erulam jirfefet

magen barf mit bem «Sdnoamm über alle« ^>tnjufa^ren, ma« btSfyer auf

bie £afet ber 9J<!enfd$eit toerjeidmet morben mar.

ioet&e, fämmtl. «Skrfe XXIX.
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Vierte 31 b 1 1) e i 1 u it fl.

©iebjeljttteö Safyrljunbett.

2Bir fyaben ben 23acon toon 25 er ulam am (Snbe beS vorigen

3afyrl)unbert$ befprixfyen , beffen £eben nodt) in ben »ierten Stfyeit be$

gegenwärtigen Ijerüberbauert, unb beffen eigentlich iütffenfd^aftltd;e 93e-

müljungen an ba§ (Snbe feiner Saufbaljn fallen. 2)oct) Ijat fict) ber in

feinen (Schriften aufbetoaljrte , gegen bie Stntorität anftrebenbe, proteftirenbe,

revolutionäre ©tun im »origen Oaljrljunbert berette enüoicfeft, unb jeigt

fidt) nur bei 23acon, bejüglid) auf -ftaturnnffenfdfjaften , in feiner J)ödt)ften

(Snergie.

2Bie nun eben biefe 2öiffenfdt)aften burdt) anbere bebeutenbe 9ttenfdt)en

nunmehr eine entgegengefefcte 9ftdt)tung nehmen, ift bie Aufgabe ju jeigen,

toenn rotr einiges un§ bei biefer ©etegenfyeit (Sntgegentretenbe Dörfer mit*

gereift Ijaben.

"XUgemctne ©ctracbtmttfctt.

2öenn bie $rage, toetdfjer 3^it ber Sftenfdt) eigenttidt) angehöre? ge=

lüiffermaßen tounberlidt) unb müßig fdt)eint, fo regt fie boct) ganj eigene

Betrachtungen auf, bie un$ interefftren unb unterhalten tonnten.

£)a$ £eben jebeS bebeutenben 9ftenfct)en , ba§ nict)t burdt) einen frühen

£ob abgebrochen toirb , läßt fidt) in brei (Spodjen Reiten , in bie ber erften

33ilbung,Jn bie beö eigeniljümfictjen (Strebend unb in bie be§ ©etangcnS

jum Biete, jur $ottenbung.

SfteifienS fann man nur oon ber. erften fagen, ba§ bie $eit (Sljre

oon il)r §aU: benn erftlidt) beutet ber Sertfi, eines üflenfdfyen auf bie
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9?atur unb föraft ber in feiner ©eburbSepodje 3eugenben ; ba8 @cf(^tcd>t,

auS bem er flammt, manifefttrt ftdj in iljm öfters meljr al§ burcfy fid>

felbjt, unb bag 3al)r ber ©eburt eineö jeben enthält in biefem ©inne

eigentlidfy ba§ toafyre 9?atitoität8prognofitfcn meljr in bem 3ufammentreffen

irbifdjer 3)inge, al§ im Slufeinanbertoirfen tyimmlifd&er ©eftirne.

(Sobann n>irb ba$ $inb getoöfyntidj mit greunblidjfeit aufgenommen,

gepflegt, unb jebermann erfreut ftdj beffen, toaS e8 toerfpricfyt. Seber

33ater, jeber Seljrer fudfyt bie Anlagen nadj feinen (Sinfidjten unb gäljig*

feiten befknS ju enttoicfeln, unb toenigfteng ift eS ber gute SBille, ber

alle bie Umgebungen be§ Knaben belebt. (Sein gleiß toirb gepriefen, feine

gortfdjritte »erben belohnt, ber größte ©fer toirb in ilmt erregt, unb

iljm jugleic^ bie tfyöridjte Hoffnung üorgefpiegett, baß ba8 immer fhtfen-

toeife fo fortgeben toerbe.

SWein er toirb ben Srrtlmm nur aü^u balb getoab,r: benn fcbalb bie

SBett ben einjelnen (Strebenben erbtidft, fo balb erfdfyaüt ein allgemeiner

Aufruf ftdfy ü)m 3U toiberfefcen. 2We 33or= unb 2Rittoerber ftnb fyödjlicb

bemüht ilm mit ©djranfen unb ©ränjen 3U umbauen, ü)n auf jebe

SGßeife ju retarbiren, Um ungebulbig, toerbrteßlidfy ju machen, unb ilm

nidjt allein toon außen, fonbern audj toon innen jum (Stocfen 3U bringen.

©iefe (Spocfje ift alfo getoöfynlicfy bie be§ (SonfltctS, unb man fann

niemals fagen, baß biefe $«* (Sljre toon einem Hftanne fyabt. £>ie (Sb.re

gehört ifym felbft an, unb jtoar iljim allein, unb ben toenigen, bie ilm

begünjrigen unb mit tlmt galten.

<Sinb nun biefe Söiberftänbe übertounben, ift biefeS ©treben gelungen,

ba8 angefangene »ollbradjt, fo läßt ftdj'g benn bie Sßett 3ulefct toofjl audb

gefallen; aber aud) biefeS gereift if>r feineStoegS 3ur Q?l)re. ÜDie $or=

roerber ftnb abgetreten, ben üJitttoerbern ift eä nidfyt beffer gegangen, unb

fte fyaben toietleidfjt bodfy audj u)re 3toecfe erreicht unb fmb beruhigt; bie

9?ad^toerber ftnb nun an üjrer SReüje ber 2ebre, be$ 9?atb,ö, ber £>ülfe

bebürftig, unb fo ffließt ftd) ber^reiS, ober melmeln-, fo breljt ftcfy ta8

9Jab abermals, um feine immer erneuerte tounberlidje ?inie 3U befdjreiben.

2ftan fteljt Ijieraug, baß e8 gan3 allein toon bem ©efcfyidjtfd&retber

abfange, toie er einen 2ftann einorbnen, toann er feiner gebenfen toiÜ.

©0 toiel ift aber getoiß, toenn man bei btograpljifcfjen SBetradjtungen , hei

Bearbeitung ein3elner SebenSgefcfyidjten ein foldjeS (Schema toor Slugeu

f>at, unb bie unenblidjeri Slbtoeidmngcn toon bemfdben 3U bemerfen toeiß,
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fo nnrb man, wie an einem guten i'eitfaben , ficfy burcb, bie tabtyrintfyifcfyen

©cfjtdffale maudjeS 3JJeufd)enlebenS fyinburd? finben.

W a 1 1 1 c i> W a i i l c t,

geb. 15C4, geft. 1642.

2öir nennen biefen tarnen met;r, nm nnfere SBta'tter bamit ju gieren,

als toeil fidj ber toorjügtidje 9Jcann mit unferm gad^e befdjäftigt.

@d)ien burd) bie äSerutamifdje gerftreuungSmetljobe D (e 9taturtt)i(fen=

fdjaft auf etoig jerfptittert , fo warb (ie burd) ©alilei fogleidj toieber jur

(Sammlung gebracht: er führte bie SRaturteljre toieber in ben SJJenfdjen

jurüd, unb jeigte fcfyon in früher Sugenb, bafj bem ©enie (Sin $aU für

taufenb gelte, inbem er fid; an§ fdmnngenben $ird;entampen bie £el;re

beS ^ßenbelS unb beS gatleS ber Körper enttoidelte. SllleS fommt in ber

2Biffenfd>aft auf baS an n>aS man ein 2fyerfu nennt, auf ein ©etoafyr=

werben beffen roaS eigentlid) ben (Srfdjeinungen jum ©runbe liegt. Unb

ein fotdjeS ®eroal)rn>erben ift bis ins Unenbtidje frud^tbar.

©atilei bilbete ficfy unter günftigcn Umftänben unb genoß bie erfte

3eit feine« £ebenS beS nmnfcfyenfoertljeften @tütfeS. (§r lam toie ein tüd)-

tiger (Schnitter jur reidjlidjftcn (Srnte, unb fäumte nidjt bei feinem £age=

roerf. 2)ie ^ernröfyre fyatten einen neuen Fimmel aufgetb,an. SSiete neue

(Sigenfcfyaften ber ^ftaturroefen , bie uns mel;r ober toeniger fidjtbar unb

greiftid? umgeben, würben entbedt, unb nadj allen «Seiten 31t fonnte ber

beitere mächtige ©eift Eroberungen machen. Unb fo ift ber größte £l)eil

feines £ebenS eine Sfteifye Don fyerrlrdjen, glänjenben 2Birfuugen.

Leiber trübt ftd) ber £>immel für ilm gegen baS (Snbe. (Sr toirb ein

Opfer jeneS eblen (StrebenS, mit toeldjem ber äfteufd) feine Ueberjeu=

gungeu anbern mitjutb,eilen gebrängt tt)irb. 9ttan pflegt ju fagen, beS

SJienfdjen SBille fet; fein ^immelreicb, ; nodj mefyr finbet er aber feine

(Seligfeit in feinen Meinungen, im (Srfannteu unb 5lnerlannteu. 53cm

großen (Sinne beS (Sopernicanifdjen (StyftemS burdjbrungen , enthält fid?

Galilei nidjt biefe toon ber $irdje, bon ber «Sdwle t>ern>orfeue £efyre,

tcenigftenS inbirect, ju beftät.igen unb auszubreiten, unb bcfdjließt fein

£eben in einem traurigen §albmärttyrerttmm.

2öaS baS £idjt betrifft, fo ift er geneigt es als etn>aS getoiffermaßen
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Materiellem, ÜDftttb,eilbarem anjufetjen — eine Vorftellungmart, ju ber

ifym bie an beut 23ononi[d)en «Stein gemachte (Erfahrung 2lnfafj giebt.

<Sidj über bte %axhz ju erklären leimt er ab , unb em tft nicfytm natürlicher

atm bafj er, ge[ct)a[fen fid) in bie liefen ber Sftatur ju [enfen, er, beffen

angeborene^ einbringenbem ®enie burcfy matb/ematrfd/C (üuttur inm Unglaube

fidje gefdjärft toorbcn toar, ju ber oberflächlichen , toedjfetnbcn , nid)t jn

fya[djenben , leidet tterfdmnnbenben $arbe toenig $lnmutl;ung fyaben fonnte.

3 o U a n tt AevplH',

geb. 1571, aefl 1630.

2Benn man ^epplerm £ebenmge[djid;te mit bemjenigen xoaä er getvor*

ben unb geleiftet, jufammenbält, fo gerätfy man in ein frol;em (Srftaunen,

inbem man [icb, überzeugt, bafj ber toafyre ©cnium alle £>inberniffe über*

toinbet. Der Anfang unb bam (Snbe [einem £ebenm werben burcfy %amU

lienoerfyältntffe üerrummert, [eine mittlere $eit fällt in bie unrubjgftc

(Spocfye, unb bod) bringt [ein glücflidjem Naturell burd). Die ernfteften

©egenftäube befyanbett er mit £>eiterfeit, unb ein Dertoicfeltem mutantem

@efc^äft mit 33eauemlid;reit.

®iebt er fcfyriftttct) 9?edjenfd)aft oon [einem £fyun, ton [einen (Sin=

ftd)ten, [o ift em, atm menn em nur gelegentlich, im Vorbeigehen ge[d)äb,e,

unb bod) finbet er immer bie 9ftetl>obe, bie Don ©runb an$ anfpridjt.

Slnbern [et) em überladen, [eine SBerbienfte anjuerfennen unb ju rühmen,

lueldje außer un[erm @e[tdr)tmrra[e liegen; aber unm 3iemt em, [ein b,err=

lid)cm ©emütfy ju bemerfen, baö überall auf bam freubigfte burdjblicft.

3Bie oereljrt er [einen 9fteifter unb Vorgefefcten £tyd)o; n>ic [djäfct er bie

3>erbien[te biefem äftannem, ber ftdj bem ganjen £>immet gen)acb
/
[en fübtte,

hvfofern er [tet) burd) bie (Sinne [a[[en unb burd) 3n[trumente be-

dingen ließ; toie t»ei§ er bie[en [einen £eb,rer unb Vorgänger aud) nad)

bem ütobe gegen un[reunbticb,e Eingriffe ju tertfyeibigen ! 3Bie grünbtidj

unb anmutb/ig betreibt er, roa$ an bem aftronomi[djen 53aue [d)on ge=

teiftet, njam gegrünbet, h>am aufgeführt, ma§ nodj ^u tljun unb ju [djmücfen

fety ! Unb tüte arbeitet er [ein ganjem £eben uncerrücft an ber Votlenbung

!

Onbe§ war Stycljo bei allen [einen Verbienften bod; einer ton ben

be[cbränf'ten köpfen, bie ftd^ mit ber 9?atur gehriffermafjen im Söiberfyrwfy



102

füllen uhb beßwegen baS compticirte ^arabore mefyr als ba$ einfache

äöafyre lieben unb fid) am Srrtljwm freuen, tr>ett er Urnen ©etegenljeit

giebt iljren ©djarffinn ju geigen, ba berjenige, ber ba$ SBaljre aner*

fennt, nur ©ott unb bie Sftatur, nidjt aber ficfy felbft gu efyren fcbeint;

unb toon biefer legten 2lrt war tejwter. 3ebe$ flare SSerbtenft flärt u)n

felbft auf; burdj freie 23eiftimmung eilt er e3 fiä) gujueignen. SBie gern

fprtdjt er t>on (SopernicuS! 2öie fleißig beutet er auf ba§ eingig fdjöne

Apercu, ba8 un§ bie ©efdjidjte nodj gang allein erfreulich machen fann,

baß bie ächten äftenfcfyen aller Reiten einanber oorauS üerfimben, auf=

einanber fyinweifen, einanber vorarbeiten. 2öie umftänblid) unb genau

geigt $eppler, baß (SuftibeS copemififire

!

(Sben fo verhält er fidj gu feinen 3eitgenoffen. g)em ^ßorta erteilt

er bie anmutfyigften £obfprüdje, ben Ijerjlidjften ®anf für bie (Sntbecfung

ber Camera obscura, für bie baburdj auf einmal erweiterte (Sinfidjt in

bie ©efe§e be8 <3el)en$.

2Bie fein (Sinn, fo fein SluSbrucf. ©eübt im ©riecfyifdjen unb £a=

teinifd)en, fefytt e§ il)m an feiner Äenntniß be8 SHtertljumS, be3 grüiu>

liefen fowoljt at§ beö frönen , unb er Weiß fid) nadj 23elieben auSgubrücfen.

äftandmtal lägt er fidj gu Unwiffenben, ja gu Summen Ijerab; manchmal

fudjt er wenigftenS allgemein öerftänbücr) gu werben. S3ei (Srgäfytuug *>on

natürlichen (Sreigniffen ift er flar unb beutlicfy; balb aber, wenn er wirfen,

wenn er lebhaftere (Sinbrütfe, entfdjiebenere £l)eilnal)me hervorbringen will,

bann feljtt eS tfym nict)t an ©teidjniffen, Anmietungen unb ctafftfdt)en ©teilen.

®a er bie (Spradje üötlig in feiner ©ewalt Ijat, fo wagt er gele=

gentltcr) füfyne, feltfame Sluöbrüdfe , aber nur bann, Wenn ber ©egenftanb

tfym unerreichbar fdjeint. @o »erfährt er bei ©etegenfyeit ber $arbe, bie

er nur im Vorbeigehen bebanbett, weit fie iljm, bem alleä SJcaß unb

3afyl ift, oon leiner SSebeutung fetm fann. (5r bebient fid) fo munber*

barer Söorte, um iljrer -iftatur einigermaßen beigufommen , baß wir fie

nicfyt gu überfein wagen, fonbern im Original fyier einhalten: Golor

est lux in potentia, lux sepulta in pellucidi materia, si jam extra

visionem consideretur; et diversi gradus in dispositione materiae,

caussa raritatis et densitatis seu pellucidi et tenebrarum; diversi

item gradus luculae, quae materiae est concreta, efficiunt discri-

mina colorum. SDic Auslegung baoon läßt fid) öieUeidjt efyer in einer

anbern «Sprache wiebergeben; fie ift fotgenbe.
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„üDenn ba bie färben, toelcfye man im Regenbogen fteljt, »on ber=

felben 2lrt finb tote bte ber Körper, fo muffen fie aud) einen gleiten

Urfprung fyaben; iene aber entfpringen nur aus ben angeführten Urfad)en.

£)enn toie ba$ 5luge feinen ^ßla| Derläfjt, fo »eränbert ftdt) aud) bie

garbe, unb jtoar entfpringen fte alle an ber ®ran§e be8 £id)t8 unb be$

<Sd)atten$; toorauS erhellt, ba§ fte au§ einer <Sd)toäd)ung beS Sid)te8

unb au$ einem Ueberjug ber toäfferigen äftaterie entfielen. $)e§toegen

»erben aud) bie färben ber Körper auf gleid)e 2öeife entfpringen, unb

e8 toirb nur ber ttnterfd)ieb jtoifdjen ilmen fetm, ba§ bei bem 9?egen=

bogen ba$ 2id)t tnnjntretenb ifi, bei ben färben aber eingeboren, auf

bie Söeife , toie in ben feilen bieler £fyiere ftd) Siebter toirftid) bepnben.

SBie nun bie 3ttögtid)feit ber SBärme im Sngtoer bon ber toirftid)en

SBärate im geuer unterfd)ieben ift, fo fd)eint aud) ba$ £id)t in ber gefärbten

Sftaterie bom 2id)t in ber (Sonne berfd)teben ju fetyn. 3)enn baSjenige ift

nur ber gäfyigfeit nad) ba, toaS ftd) uid)t mitteilt, fonbern innerhalb

ber ©ränjen feines ©egenftanbeä gehalten toirb, toie ba8 £id)t, ba$ in

ben färben »erborgen ift, fo lange fie nid)t uon ber (Sonne erleuchtet

toerben. jDocö. lann man nid)t toiffen, ob bie färben nid)t in tiefer

9?ad)t ü)re £td)tlein umfyerftreuen.

„^reilid) Ijat biefer ©egenftanb bie Äöpfe ber fd)arffinnigften Ißljilo*

fopfyen auf mancherlei SBeife in Uebung gefegt, unb toir ftnben uns

gegentoärtig toeber im %aUt nod) im (Stanbe feine jDunfelljeit ju ent*

füllen. SBotlteft bu mir aber ben (Sintourf machen, bie §infterni§ fet)

eine 'jßrittation, unb fonne bef$atb niemals ettoaS $ofttioe8 , niemals eine

actibe (5igenfd)aft toerben, toeld)e nämtid) ju ftrafyten unb ftd) auf ben

Sßänben ab^ubitben bermb'd)te, fo ertoälme idji ber $ätte bagegen, toetd)e

aud) eine reine 'jßrfoation ift, unb bod), be^üglid) auf bie SDtaterie, als

toirlfame (5igenfd)aft erfd)eint."

2)a3 übrige toerben biejenigen, toeld)e bei ber <Sad)e intereffirt finb,

bei üjm felbft nad)feljen; nur bemerfen toir nod), bafj u)m üerfd)iebene

^auptyunfte , bie toir in ber Sftubrif toon ben ptytyfiologifd)en färben be=

fyanbelt fyaben, nid)t unbefannt getoefen, bafj nämtid) fyetle unb bunfte

Silber bon gleichem 2ftafj bem Sluge al§ »erfd)ieben groß erfd)einen , bafj

baS SSitb im 3luge eine $)auer Ijabe, baß lebhafte £id)teinbrücfe farbig

abflingen. (Srtoäimt er aud) nur' beiläufig bergleid)en (§rfd)einungen, fo

bemerft man mit Vergnügen , toie lebenbig aüeS mit feinem £>auptgefd)äft
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jufammenfyängt, tüte innig er alles xoa8 tym begegnet, auf ftdj §u be=

jiefyen mei§.

geb. 159t, gefi 1626.

Wad) (Srftubung bev gernröfyre brängte fiefy aUeS , um an ifyrer 93er

=

befferung ju arbeiten. £)te ©efefce ber SRefraction, bie man borljer nur

embirifdj unb mitkam ju beftimmen wußte, würben immer genauer

unterfudjt; man fam immer mefyr in Hebung fyöljere matfyematifdje %ox*

mein auf Sftaturerfdjeiuungen anjuwenben, unb fo näherte ftdj ©netttuS

bem gegenwärtig allgemein belannten ©efefce ber Sftefractiou, ob er e$

gteicfy nod) nidjt unter bem SBcrfyättnifj ber (Sinuö be3 (§infatt$ = unb

33red)ung§winfe{3 auSfbrad).

®iefeS in allen £eljrbücfyern borgetragene ©efefc brausen mir fyier

uidjt umftänbticfyer auszuführen; boefy machen mir jwei Söemerfungen , bie

fid) nä^er auf bie ©cgenftänbe unferer Söe^anbtung begießen.

©nelliuS grünbete feine SDJeffungen unb ^Berechnungen ntcfyt auf ben

objeetioen 93erfudj, ba man nämttd) baS 2id)t burdj baS Mittel lj>inburcfy=

faden läßt, mobei baS was man ©redmng nennt, jum SBorfdjeht fommt,

fonbern auf ben fubjeetiben, beffen SBirfung mir bie £ebung genannt

fyaben, weil ein burefy baS bittet gefebener ©egenftanb uns entgegenju*

treten fcfyeint. (5r fdjreibt baljer ganj richtig bem berbenbteularen (Strahl

— wenn eS bodj einmal ©trafyt febn fott — bie boÜfommene Hebung ju,

wie mau beim bei jebem ooüfommen berbenbicularen 2luffd)auen auf einen

gläfernen GütbuS gan3 bequem erfahren fann,~ bafj bie barunterliegenbe

gtäcfye bem 5luge boKfommen entgegentritt.

£)a mau aber in ber ftolge fid? bloß an ben objeetiben Skrfudj fyielt,

als ber baS $f)änomen nur einfeittg , baS $erljältni§ ber <StnuS aber am

beften auSbrürft, fo fing man an ju läugnen, ba§ ber berbenbiculare

(Strahl beränbert werbe, weit man biefe SSeränberung unter ber ftorm

ber 93red)ung nidjt gewahr wirb unb fein Skrljältnifj ber <5inuS babei

ftattljaben fann.

<Sd?on £>uügenS, burd) ben bie (Sntbetfung beS ©neüiuS eigentlich

befannt Würbe, broteftirt gegen bie SBeränberung beS berbenbicularen

(Straps, unb fül)rt feine fämmttidjen Scadfyfolger in Srrtljum. 2)enn
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man fann ganj allein uon ber SBirfung ber üttittel auf £id)t unb beleucfc

tete ©egenflä'nbe ftd) einen 23egriff machen, menn man beibe §$8e, ben

objecttöen unb fubjectioen, ben ^aü be8 SredjenS unb|)eben8, bag toed^

felfeitige 2krl>ältni§ beS bieten üftittelS jum bünnen, be$ bünnen junt

bieten, jugleidj faßt unb einS burd) ba§ anbere ergänjt unb erflärt.

Söorüber mir an feinem Orte baS Sßotfymenbigjte gefagt Ijaben. (6. 187 f.)

3)ie anbere 23etrad)tung, bie mir bjer nidu" übergeben bürfen, ift bie,

ba§ man bie ©efefce ber Sredmng entbecft, unb ber färben, bie bod)

eigentlich burdb, fle manifeftirt merben follen, gar nidjt gebenft; meldjeS

ganj in ber Orbnung mar. 3)enn in parallelen Mitteln , meiere man ju

jenem ©runbtoerfud) ber 23red)ung unb §ebung benufct, läßt ftd) bie

^arbenerfdjeinung jmar an ber ©ränje toon Sicfyt unb ©djatten beutlid)

feljen, aber fo unbebeutenb, bafj man über fte redjt mol)l InuauSgeljen

fonnte. 2Btr mieberlmten fyier, ma8 mir fcfyon früher urgirt (@. 195 f.),

gäbe eS eine toirflidb, »erfd)iebene 33red)barfeit, fo müßte fte ftdj bei Söre-

dmng jeber 2lrt manifeftiren. Slber biefe Sefyre ift, mie mir bereits gefefyen

Ijaben, unb nodj fünfrig feljen merben, nidjt auf einen einfachen natür*

lid)en gaU, fonbern auf einen fünftlid) jufammengefefcten gebaut, unb fte

fann baljer nur bemjenigen mafyr »orfommen, ber ftd) in einer fold)eu

gemachten ©ertohrmng gefallen mag; jebem hingegen mu§ fte falfd) er=

fd)einen, ber aus bem ftxdtn fommt ober in8 $xät gelangt.

2öaS fonft Don ©nelltuS unb feiner Seb,re ju fagen ift, ftnbet ftd)

in allen <5d)riften, bie Don biefer 3ttaterie l)anbeln.

$orftel)enbeä mar gefd)rieben, als un8 jufäfliger SBeife befannt mürbe,

3faaf SJoffiuS, öon meinem fpätcr^m nod) bie 9£ebe feön mirb, feö

gteid)fall3 ber Ueber3eugung gemefen, bafj baSjenige ma8 man 9Jefrac=

tion $u nennen pflegt, aud> im ^ßerpenbifel toirfe. @r fyatte bie brei

optifd)en 33üd)er be8 SßiüebrorbuS «Sneßiu« im üftanuferipte gelefen unb

ftd) beffen 3lnftd)ten ju eigen gemad)t. 2)abei erjä^lt er, ba§ er ju

Srüffel üor ber Königin üon <3d)meben biefe feine Meinung oorgetragen,

jebod) einen allgemeinen SBiberfprud) gefunben; ja man f/abe il)m cor*

gemorfen, ba§ er gegen bie erften ©runbfäfce fünbige. 9?ad)bem aber

bie ©efetlfdjaft burd) ben 2htgenfd)ein über3eugt toorben, fo I)abe man

bie <&ad)c in einen Sortftreit gezielt unb gefagt, ineidi quidem radiuni.
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non tarnen frangi. (5r füfyrt barauf auö ben SBert'eu be$ ©nelliuS eine

2)emonftration beS fubjectioen SBerfudjS an, Woburd) bie ftufenweife Hebung

ins Ätare gefegt wirb.

3liftomii8 fce ^omitiiö,

umgefommen 1624.

De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride tractatus

Marci Antonii de Dominis, per Joannem Bartolum in lucem editus.

Venetiis 1611.

2)ur(fy btefeö 2öerf »on nidjt großem Umfange ift ber SBerfaffer unter

ben sJfaturforfd)em berühmt geworben, unb jwar mit dtefyt: benn man

ernennt I)ier bie Arbeit eines unterbieten, in matljematifdjen unb pfyty*

ftfdjen £)ingen wofytgeübten Cannes, unb n>aS mefyr ift, eines originellen

S8eobad)terS. §ier wirb ein 2tu3jug an ber redeten ©teile fetm.

2)aS SDerf enthält im erften Sagtet bie erfte öffentliche S3efannt=

madjung ber £fyeorie ber gerngtäfer. Sftadfybem fobann ber $erfaffer oer=

fdjiebene atigemeine matfyematifdje unb pfytyfifdje ©runbfäfce oorauSgefdjidt,

meldte baS £id)t unb baS (Selben betreffen, fommt er ju (Snbe beS britten

(£apitel3 auf ber neunten (Seite ju ben färben, weldje bei ber 9?efraction

erfcfyeinen, unb äußert fid) barüber folgenbermaßen.

„3lufjer ben eigenen garben ber Äb'rper, meldte in ben ÄÖrpern

felbft uerfyarren, fie mögen nun, auS wetdjer Urfad)e fte wollen, ent=

fpringen unb entfteljen, giebt e$ in ber iftatur einige Wedjfelbare unb

veränberlid)e färben, wefd)e man empfyatif dje unb erfdjetnenbe nennt,

unb wetd)e id) bie glänzen ben ^u nennen pflege. 2)afj biefe färben

auS bem £id)te entfpringen, baran tyaht id) feinen Zweifel, ja fie finb

nichts auberS als baS £id)t felbft: benn wenn in einem Körper reines

Sid)t .ftd) befmbet, wie in ben «Sternen unb bem geuer, unb er vertiert

auS irgcnb einer ttrfadje fein gatnMn, fo wirb unS ein foldjer Körper

weiß. 9Jiifd)t man bem £id)t irgeub etwas S)untteS fyinju, Woburd) jebod)

baS ganje £idjt nid)t oerfytnbert ober auSgetöfdjt wirb, fo entfielen bie

Farben ba$wifd)en. £>enn befjljatb wirb unfer geuer rotb, , weil eS dtaudj

bei ftd) füfyrt, ber eS oerbunfelt; befjfyatb aud) rotten fid) (Sonn' unb

(9eftirne nal) am Jporijont, weil bie bajwifd)en tretenben fünfte fold^e
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oerbunfeln. Unb fotdt)er mittlem garben fbnnen wir eigentlich brei jäfylen.

3)ie crftc 23eimifct)ung beS ©unfein, welct)e baS SBeifje einigermaßen oer=

bunfelt, mact)t baS £ict)t rotfy: unb bie rotlje garbe ift bie leudt)tenbfte ber

SDiittelfarben jwifctjen ben beiben (Snben, bem ^Beißen unb ©d^toarjen,

wie man eS beutlid) in bem länglichen breifantigen Olafe fie^t. ®er

@onnenftral)l nämlict), ber baS ©taS bei bem SBinfel burct)brtngt, n>o bie

geringjte ®iefe ift, unb alfo auct) bie geringfte 2)unfelfyeit, tritt l)odt)rotfy

fyerauS; junädjft folgt baS ©rüne bei juneljmenber 3)icfe, enblidt) baS

Violette, bei nodt) größerer 2)icfe: unb fo nimmt nact) $erfyältni§ ber

(Stärfe beS ©tafeS auct) bie SSerbunflung ju ober ab.

„(Sine etwas mehrere 2)unfell)eit bringt, wie gefagt, baS ©rüne fyer*

üor. 3Bäct)i8t bie 2)unfell;eit, fo wirb bie garbe blau ober otolett, welct)e

bie bunfelfie ift aus allen Sftittelfarben. 2Bädt)St nun bie 2)unfelfyeit nodt)

mefyr, fo löfdt)t fte baS ganje £tct)t aus, unb bie @ct)wärse bleibt, ob=

gleicl) bie @d)wärse meljr eine Beraubung beS £ict)teS, als eine wirftidje

garbe ift; belegen auct) baS 2luge bie gtnfternifc fetfefl unb fe^r fdt)warje

Äörper für (SinS fjält. 2>ie übrigen färben aber finb aus biefen jufam^

mengefefct.

. „3)ie 2)unfeU)eit aber »erwanbelt baS £id)t in eine glänjenbe garbe,

ntct)t allein wenn fte fiel) mit bem leuct)tenben Äörper felbjl »ermifdt)t, wie

eS beim geuer gefef^te^t , fonbern audt) wenn fte jwifdjen baS £ict)t unb

baS Singe gebracht tt)irb, bergeftalt ba§ baS 2ict)t, wenn eS burdt) einen

etwas bunfeln ftörper, beffen £)urdt)fidl)tigfeit nicfyt ganj aufgehoben ift,

burct)gef;t, notl)Wenbig gefärbt wirb, unb> fo gefärbt, nict)t allein oom

$luge, fonbern aud) oft oon jebent anbern Körper farbig aufgenommen

wirb, ©o erfdjeint uns bie (Sonne beim 2luf = unb Untergang rotl), nidt)t

wei§, tt)ie im SKittage, unb fo wirb baS 2ict)t, wenn eS burdt) ein ©taS

t>on ungleicher 3)icfe , jebod) oon bebeutenber 2ftaffe , tote jene breifantigen

Prismen finb, ober burdt) ein gläfcrneS, mit Söaffer gefülltes ©efäfj ober

burdt) ein gefärbtes ©laS l)inburd)gel)t, gefärbt, ©aljer »erben auct) bie

fernliegenben S3erge unter einer blauen garbe gefefyen. 3)enn bie große

gerne »erbunfelt , wegen ber 2Renge beS 9J£ittetS , unb burdt) baS einigem

maßen körperliche beS ©unfein, alle 2idt)ter, bie nidt)t fo mäct)tig finb,

als baS ber ©onne, oerbunfelt auct) bie erleuchteten ©egenftänbe, unb mact)t

fte blau. @o fdt)eint uns gleichfalls ber gerne wegen baS £ict)t beS ^inrmels

blau. 223aS aber eine gar ju fdt)wact)e garbe I)at, wirb auct) woljt fdjwarj."
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^Diejenigen unferer Sefer, We(d>e ben (Sntwurf unferer ^arbentefyre

Wofyt inne fjaben, »erben felbft Beurteilen, inwiefern ber SBerfaffer fid)

ber 2Bal;rIj>eit genähert inwiefern noc^> mancbeS £inberni§ einer reinen

Gnnfidjt in bie 2)inge itmt entgegengeftanben. Sifterfmürbig ift, bafj er im

priSmattfdjen 33ilb nur brei färben gefeljen, wetd)e$ anbeutet, ba§ er

audj ein fefyr fteineS 33i(b gehabt unb e8 t-erfyättniBmäßig fefyr weit toon

bem Ausfallen au$ bem 'ißriSma aufgefangen, rote er benn and) ba$

Söeiße jwifcfyen ben beiben Sftänbern nicfet bemerft. 2)a3 ttebrige wiffen

tt)ir nun auö ber £ebre t>om £rüben weit beffer 3U entwitfetn.

hierauf trägt er im toierten (labitet nod) uerfcfyiebene matfyematifdje

^ropofttibnen toor, bie itmt ju [einer üDebuction nötfyig fdjeinen. (Snbüd)

gelangt er ju einem runben burd)ftd)tigen Körper unb jcigt erfttid) Wie

oon bemfetben ba$ auffattenbe Sidjt jurüdgetüorfen werbe, unb nun gefyt

er feinem $ie( entgegen, inbem er auf ber brennten unb vierzehnten

(Seite umftänblid) anzeigt, wa§ auf ber innern Wintern concaoen $(ädje

be$ runben burcfyftdjtigen Körper«, we(d)e wie ein £ob(fpiegel wirft,

üorgefye. (§r fügt eine $igur fnnju, weld)e, wenn man fie redjt oerftefyt,

ba8 ^fyänomen in feinem Umfange unb feiner Gtompücation , wo nidjt

uottftänbig barfteüt, jebodj fid) bemfetben weit mefyr nähert, als biejeni*

gen einfachem gignren, xotldje CEartefiuS tb>i(8, au$ ü)m genommen t^etlö

nad) ib,m gebilbet. UebrigenS wirb fid) in ber gotge jeigen, ba§ eben

baSjeuige, xoa8 auf bem ©runbe beS burd;ftd>tigen ÄörperS »orgefyt, mit

£inearjeidmung fetneSwegS bargefteflt werben lann. 33ei ber %'iquic beS be

3)omini8 tritt üfcerbiefj nod) ein fonberbarer gafl ein, bafj gerabe biefe febr

conupticirte Hauptfigur, bie wegen ihrer 2Bid)tigfeit mermal im Budje

toorfommt, burdj> bie Ungefcfyirfttdjfeit be$ ^oljfdmeiberS in ifyren £aupt=

fünften unbeutüdj, unb Wabrfdjeinlid) be£$a(b für bie 9?ad)fo(ger be8

SBerfafferS unbrauchbar geworben. 2öir fyaben fie nacfy feiner Söefdjreibung

wieber fyergefteEt unb werben fie unter unfern £afetn beibringen, wie

Wir benn jefct feine (Srflärung berfelben, worin ba8 SBerbienfttidje feiner

Beobachtung unb Gmtbetfung rufyt, überfefct mittbeilen.

„3ener fpfyärifd)e burdjftdjtige Körper, folib ober aufgefüllt, außer*

bem bafc er Don feiner erfyöfyten £)berflä'd>e bie ©trauten gebadjtermaßen

jurüdwirft, bewirft nod) einen anbern SBieberfdjein be8 £tcfyte3, ber mit

einiger 9?efraction toerbunben ift: benn ber £id;tftrafyt au8 bem Ifflitttb

fünfte be« teudjtenben Körpers b bringt ungebrochen gerabe US md) v
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burcfyS (Zentrum a, ba er perbenbicutar ift; bic ©trafen aber bc unb

bd »erben in c unb d gebrochen, nact) ber 'ißerbenbicutare ju, unb bringen

gleichfalls nad) bem ©runbe g unb weiter nad) v; bafetbft bringen fie

biet £id?t äufatnmen, üereiut mit ben innern ©trauten br unb lo.

weldje an ben fünften r unb o gebrochen nact) g gelangen, auf bent

^ofyfgrunbe ber Äuget a; wetd)eS aud) bie übrigen ©trauten tlntn, welche

öon b I)er auf bie ganje erl)öbte gtä'dje üon c 6iö d faden.

„2Iber inbeffen bringen nicfyt nur bie gebrochenen unb um ben ®runb

g »erfammelten ©trauten #xm STbeit binburd) unb »ereinigen ftd) in v, wo

(ie fteuer anjünben tonnen, fonbern fte werben audt) großenteils, gleid)*

falls mit tterftärftem £id)t Wegen il)rer SSerfammlung , vom Orunbe g

jurüdfgeworfen , welcher ©runb g biefeS berbielfättigte £id)t, nad) bent

©efefc ber äöieberfcfyeine au« einer |)ol)Ifuget, auf mancherlei SBeife

jurücfwirft. SQBobei ju bebenfen ift, baß einige 2l6änberung ftattfinbet,

weit bie 3urücfWerfung nact) ben eben erwähnten 33red)ungen gefd)iefyt

unb weil ntdjt allein bie auf bie Äuget a auS bem 2J?itteIbunfte beS

leud)tenben ÄörberS b fallenben ©trabten
, fonbern aua) unjä^lige anbere

oon bent großen unb leudtjtenben Äörber wie bie ©onne ift, alle nämtidi

bie auS t unb p, ingteidjen »on beut ganjen Umfange tqp l)erbortreten,

jurücfgeworfen werben. SBetcfye 2lbweid)ung aber fyier mit ÜDemonfrrationeu

$ü beWeifen nidjt bie Wltye lohnte.

„®enug, baß iety burd) bie bcutlid)ften 23er|ud)e gefunben §ate,

foWobt in ©djaten welche mit äBaffer gefüllt worben, als aud) in ®la$--

fugetn gleichfalls gefüllt, welche icfy ju biefem (SnbjWccfe berfertigen taffen,

baß aus bem ©runbe g, wetd)er ber ©onne gerabe entgegenfiebt , außer

ber Refraction , welche nad) v jn gefct)iebt , eine bobbette 9?efIej:ton gefd)ebe,

einmal gteid) gegen bie ©eite f unb e im (Eirfet, fobann aber gegen

bie ©onne , uäct) ft gegen bie ^erbenbicutare ba , nad) bem borbern Steile

h unb i, gleichfalls im (Strfel, unb nid)t burd) eine einzige untbeitbare £iuie,

fonbern burd) mehrere nad) alten ©eiten bin mit einiger S3reite wie in

ber erften Jfteflerion gf, gn, gm, in ber anbern aber gi, gk, gl, welche

breite tfjeitS entfbringt aus ben sörednmgen, Wetd)e innerhalb ber Äugel

gefd)el)en , woburd) mehrere ©trabten »erfammett werben
,
jum £l;eil auS

ber großen breite beS leud)tenbeu ÄörberS pqt, wie Wir furj borfyer

gefagt."

£)a wir uns genötigt feben in ber gotge bem Regenbogen einen
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befonbern 5luffafc ju mibmen, um jujeigen, ba§ Bei biefem üfteteor uid>tö

anberS fcorgefye, als baS maS toir in unferm (Snümtrf bon bcn garten,

welche bei ©elegentyeit ber Refraction entfteljen, umftänbtid) ausgeführt

fyaben, fo mu$ baS bisher äftitgetfyetfte als äftaterial 31t jenem Söe^itf

rubren unb liegen bleiben: nur bemerfen hur, ba§ baSjenige, tuaS im

Kröpfen toergefyt, feineStoegS burdj eine !Oinearjeid^nung , toetdje nur

©runbriffe unb 2)urd>fdjnitte geben fann, fonbern burd) eine perfpectioifcfye

barjuftetten ift, tote unfer be ©ominiS jutefct fetbft anbeutet in ben

2Borten: „unb nidjt burd) eine einjige unheilbare Sinie, fonberu burd)

mehrere nad) atten (Seiten Inn mit einiger Sßreite." 2Bir geben nunmehr

»on feinem toeitern 2Serfall)ren Redjenfdjaft.

$om fünften (Eapitet bis jum neunten einfcfytiejsttd) fyanbelt er toon

ben gernröfyren unb beut toaS fidj barauf begießt, im jefynten Don ben

toorjügücfyften SJieinungen über ben Regenbogen. (Sr trägt bie ©efinnungen

be§ SHbertuS äftagnuS aus beffeu brittem 23udj ber Meteore unb beffen

merjefyntem Sagtet, bie beS GiarbanuS aus bem »ierten 23udj de sub-

tilitate, beS Slriftoteteö auS ben Meteoren toor. Sitte nehmen an, ba§

bie Farben auS einer <Sd)tt>äd)ung ber 8td)tftrafi,ten entfielen , toeldje nadj

jenen beiben burdj bie 9Kaffe ber £)ünfte, nad) teuerem burdj mefyr

ober minber ftarfe Reflerion ber fid) toom ^erpenbifel mefyr ober weniger

entfernenben ©trauten bewirft toerbe. SSitettio fyätt fid) nalje an ben

Striftoteteö , toie aud) ^iccolomini.

3m eitften (Sapitel toerben bie öorgemetbeten Meinungen über bie

färben bearbeitet unb mibertegt, im 3toötften ausgeführt, toofyer bie runbe

©eftalt beS RegenbogenS tomme; im breijefynten ber toaljre Urfprung

beS RegenbogenS fcöttig erflart: eS toerben nämticb, £ropfen erforbert, unb

burcfy eine $igur gezeigt, tote baS (Sonnenlicht aus bem ©runbe beS

StropfenS nad) bem Sluge reflectirt toerbe. hierauf toenbet er fid) ju ben

färben, unb erütärt fte nadj feiner fedjsten unb fiebenten ^ropofttion im

brüten Gtapitel, bie hur oben überfefct fyaben, toonadj bie färben in ifyrer

£ebfyaftigt'eit »om Rotten burcfys ©rüne bis jum flauen abnehmen fotten.

§ier toirb fobann bie Hauptfigur n>ieberb,olt , unb barauS , ba§ ber ©trab, I

gf nad) ber Reflerion burd) eine geringere ©taSmaffe burcfygefye, als bie

©trauten gm unb gn, bie ^arbenabftufung berfelben bargetljan. $ur

Urfadje ber SBreite beS RegenbogenS giebt er jene SBreite ber farbigen

Refferion an, bie er fd)on oben nad? ber (Srfab^rung bargelegt.
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£)aö ote^elmte (Sapitel befcfyäftigt ftdj mit bem äußern Regenbogen,

unb mit (Srjäfylung unb SBiberlegung »erfcfyiebener Meinungen barüber,

im fünfjefynten (üapitet jebodb, fucfyt er benfelben ju erflären. (Sr gebraust

^ierju roieber bie Hauptfigur, leitet ben feiten Regenbogen ton ben

(Strahlen gi, gk, gl ab, unb bie oerfdjiebene gfärbung berfelben oon ber

mefyr ober minber ftarfen Reflerion. Sftan fiefyt alfo , ba§ ,. er ftcb, fyier

bem StriftoteleS nähert, tote bei (SrfTärung ber färben be$ erflen Regen=

bogenS bem 9llbertu8 SDfagnuS unb bem OüarbanuS.

S£)a§ fedjjelmte (Kapitel fammelt einige Soroflarien au$ bem fdfyon

©efagten. £)a8 ftebjeljmte trägt noeb, einige fragen über ben Regenbogen

t>or, unb beantwortet fie. 3m adfytjelmten toirb abgefyanbelt, toie ber

Regenbogen mit ben £>öfen , SQSettergaHen unb Dfebenfonnen übereintreffe,

unb toie er »on ilmen oerf(Rieben fei)? 3n biefen brei Satteln, ben

legten ber Slbfyanblung , fte^t nodj mandjeS ©ute, ba8 nacfygefefyen unb

genügt ju werben toerbient.

Jyvanciscue SfguiUottiitÖ

,

geb. 1567, gefl. 1617.

(§r mar Sefuit ju 23rüffel, unb gab 1613 feine Optit in ftolio

b,erau§ ju Slnttoerpen. 3tyr fottten nodb, bie üDioptrif unb ^atoptrif

folgen, toeldjeS bureb, feinen Stob, ber 1617, als er fünfjig Saljre alt

mar, erfolgte, berljinbert mürbe.

äftan fiefyt feinem Sßerfe bie Rulje be8 ÄtofterS an, bie bei einer

Arbeit bis in8 (Sinjelnfte ju geljen erlaubt; man fteb,t bie SöebädjtigFeit

eine« SeljrerS, ber nichts jurücflaffen toill. SDafyer ift baö 2öerf au&

füfyrlidj, umftänblidj , ja überflüffig burdjgearbettet. 23etradjtet man e$

aber als einen SDiScurS, al§ einen Vortrag, fo ifi e$, befonberS ftetlen=

toeife, angenehm unb unterljattenb, unb toeil eS un§ mit Älarfyeit unb

©enauigfeit in frühere £ätm jurücffüfu-t, auf manche 2öeife belefyrenb.

£>ter ftefyt bie Autorität nodj in iljrer völligen 2Bürbe; bie griecfyifdjen

Urväter ber ©djuten, iljre üftacb,folger unb (Kommentatoren, bie neuern

Sinter unb gorfdjer, ib,re£efyre, il;re (Sontrooerfen, bei meldten ein ober

ber anbere Stljeil bureb, ©rünbe begünftigt toirb. -Snbeffen fann man

nicfyt läugnen, ba§ ber 33erfaffer, inbem er feinem Radjfolger nichts $u
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tbun übrig laffen möchte, im £fyeoretifd)en ftd) 6iö ins Äleinlidje unb int

^raftifdjen bis in bie Äünftetei »erliert; wobei wir ibn jebocfy immer als

einen ernften unb tüchtigen SJiann ju fdjäfcen baben.

2ßaS bie $arbe unb baS bamit junädjft SBerwanbte betrifft, fo tft

ibm baS oom Ißtato ftd) berfcfyreibenbe unb oon uns fo oft urgirte >Dt^

gregiren unb (Solligiren beS Singet, jenes erfte burd) baS £id)t unb baS

SBeifje, biefeS le^tere burd) ginfternifj unb baS <Sd>warje, Wofyt berannt

unb merfwürbig, bod) mebr im patr)otogifct)en ©inne, infofern baS £>efle

baS 2luge btenbet, baS ^tnftere ibm auf eine negatioe Söeife fdjabet.

£)er reine pr)tyftotogifd)e (Sinn biefer (Srfdjeinung mag ibm nid)t aufge=

gangen ferm, worüber mir uns um fo weniger wunbern werben, als

^amberger fotd)e ber gefunben Statur gemäße, jum reinen ©efyen unum-

gänglid) notbwenbige Söebingungen gleichfalls für franffyaft unb für vitia

fugitiva erftärt bat.

3)aS 2Bei§e unb ©d^War^e nun fefct er an bie beiben (Snben, ba*

jwifdjen in eine 9?eifye ©elb, Sftott) unb 23lau, unb bat atfo fünf färben

auf einer £inie, wefd)eS ein ganj bübfdjeS <Sct)ema giebt, inbem baS

©elbe sunädjft an bem 2Bei§en, baS 23laue an bem ©djwarjen unb baS

Sftotbe in ber ÜRttte ftefyt, welche fämmttid) mit einanber burct) £albctrfel

oerbunben finb, woburd) bie üftittelfarben angebeutet Werben.

3)afj nad; ben oerfcfyiebenen (SrfdjeinungSarten bie färben eingetbeilt

werben muffen, fommt M ir)m auf eine entfct)iebenere Sßetfe als bisher

jur <Sprad)e. <§r tbeilt fte in wat)re, apparente unb inteutioneHe färben.

®a nun bie intenttonetten, wie wir nadjber feben werben, feinen richtigen

(SintbeilungSgrunb hinter fidj haben, bie pbfcftologifdjen aber fehlen, fo quält

er fid) ab bie oerfdjiebenen (SrfdjeinungSfälle unter biefe 9tubrifen ju bringen.

jDte wahren färben werben ben (5igenfd)aften ber ftoxpvc ^ugefd^rieben,

bie apparenten für unerflärlidj, ja als ein göttliches ©ebeimnifj angefeben,

unb bod) gewiffermafjen wieber als jufättig betrautet. (§r bebient ftd»

babei eine« febr artigen unb unüberfefclicben SluSbrutfS : Penduli in medio

diaphano oberrant, ceu extemporaneae quaedam lucis affectiones.

£)ie Hauptfragen, wie fte SlriftoteteS fdwn berührt, fommen jur

©pradje, unb gegen $tato wirb polemiftrt. 2BaS überbauet biertoon unb

fonft noct) brauchbar ift, baben wir am gehörigen Orte etngefdbaltet. SDafj

jebe garbe ifyre eigene SBirfung aufs @efidt)t fyabe, wirb behauptet unb

ausgeführt, bodj gleichfalls mebr oatbologifd) als pbbfiofogifd?.
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^ntettttuitcUc Jyavbcn.

25a wir ber intentioneilen garben in unferm ßntmurf nidfyt be*

fonberS gebaut fyaben, unb biefer Stuöbrurf in ben ©djriftftellern, toor*

äüglidfj auä? in beut gegenwärtigen, twrfommt, fo ift unfere ^flicfyt,

wenigftenS fyiftorifd), biefer Stermiuologie ju gebenfen, unb anzeigen,

wie fie mit ben übrigen £efyren unb ©efinnungen jeuer 3eit jufammen*

fyängt. ÜKan »erjeifye un8, wenn wir, ber 2)eutlidjfeit Wegen, zt)na8

weit auSjufyolen fdjeinen.

2)ie ^ßoefte Ijat, in 2lbftcfc)t auf .©leidjnißreben unb uneigentlidjen

2lu8brudf, fefyr große 33ortfyeile toor allen übrigen ©fcracfyweifen: benn fie

fann ftdj eines jeben Silben, eine« jeben 93erfyältniffe8 nad) ifjrer 2lrt

unb Sequemtidjfeit bebienen; fie fcergleidfjt ©eiftigeS mit Äörtoerlicfjem,

unb umgefeljrt, ben ©ebanfen mit bem 231ifc, ben 231ifc mit bem ©e=

banfen, unb baburdj wirb baS ÜBedfyfelleben ^zx SÖeltgegenftänbe am beften

auSgebrütft. 3)ie ^fyilofotoljie auf ifyren fyödfyften fünften bebarf auefy

uneigenttidfyer 2lu8brücfe unb ©letdmifjreben, wie bie öon unä oft erwähnte,

getabelte unb in (Sdcmfc genommene ©mnbolif bejeugt.

9hir leiben bie öfyilofotofyifcfyen Sdjulen, wie uns bie ©efdt/idjte be^

teljrt, meistenteils baran, ba§ fie, naefj 9lrt unb 2öeife ifjrer «Stifter

unb £>autotlel)rer, meift nur einfeitige ©ömbole brausen, um ba$ ©an$e

au^ubrücfen unb ju befyerrfdjen, unb befonberS bie einen burdjauS baä

^öröerlidje burdf) geiftige (Symbole, bie anbern ba3 ©eiftige burdj foröer*

lidje «Symbole bejeicc/nen motten. Stuf biefe SBeife Werben bie ©egen=

ftänbe niemals burdjbrungen ; eS entfielt öielmefyr eine (Si^weiung in

bem , toa8 öorgeftettt unb bejeidmet Werben foll, unb alfo and) eine 2)i3*

creöanj in benen, bie baöon fyanbeln, Woraus atSbalb ein SBiberwitte auf

beiben (Seiten entföringt, unb ein ^ßarteifinn fiefy befeftigt.

2öenn man öon intentionetten färben fßridjt, fo ift ee eigentlich,

eine ©leidjnijjrebe, ba§ mau ben 5ar&en wegen ifyrer 3artl)eit unb 2öir=

fung eine geiftige Sftatur jufdcjreibt, ifynen einen SBitten, eine Stbftcfyt un=

tertegt. 2Ber biefe« faffen mag, ber wirb biefe $orftettungSart anmutig

unb geijfreidt; finben, unb ftdj baran, wie etwa an einem öoetifdtjen

©leictmiffe, ergoßen. £>odj wir muffen biefe 3)enfart, tiefen SluSbrucf

bis ju i^rer Duelle »erfolgen.

Wl\vx erinnere ftdj, xoa$ wir oben öon ber £efyre beS 9?oger Söacon

®vttf)t, fämmtl. SBerfe. XXIX. 8
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mitgeteilt, bie mir bei ilmi aufgegriffen Ijaben, todi fie un« ba junäd^ft

im 2Bege tag, ob fie ficb, gleidj Den toeit früheren 3e^en fyerfdn-eibt , baß

fidj nämltdj jebe £ugenb, jebe Äraft, jebe £üd;tigfeit, alle«, bem mau

einSöefen, ein 2)afetm auftreiben fann, in« Unenblidje »eroietfättigt unb

jmar baburd), bafj immerfort ©leidjbtfber, ©teidwiffe, Stbbitbungen al«

jmeite ©etbftfyeiten oon tym au«gelj>en, bergeftalt, baß biefe sttbbtfber fid)

mieber barftellen, toirffam toerben, unb inbem fie immer fort unb fort

reflectiren, biefe 2Bett ber (Srfdjeinungen ausmachen. üftun liegt jmifcfyen

ber mirfenben £ugenb unb gmifdjen bem gemirften Slbbitb ein £)ritte« in

ber Sftitte, ba« au« ber BirMdbJeit be« (grflen unb au« ber 2flöglid?feit

be« Btoeiten jufammengefe^t fdjeint. gür biefe« dritte, ma« jugteid) ift

unb nid)t ift, ma« jugleid) mirft unb unmirffam bleiben fann, toa« ju=

gleid) ba« atterfyöcfyfte ©cfyaffenbe unb in bemfetoen Wugenblirfe ein »ott=

fommene« -iftidjt« ift, Ijat man fein fdn'tftidjere« ©(eidmiß finben fonnen,

a(« ba« menfdjüdje äöotten, toeldje« alle jene 2Biberfprüd)e in fid) Der*

einigt. Unb fo fyat man auct) ben mirffamen Sftaturgegenftä'nben, befon*

ber« benjenigen, bie un« al« tfjätige SBilber ju erfdjeinen pflegen, bem

£id)te, fo mie bem (Srleudjteten , meldje beibe nad? allen Orten Inn fidj ju

äußern beftimmt finb, ein 2Boflen, eine Intention gegeben, unb baljier

ba« SIbbilb (species), in fofern e« ncdj nidjt jur (Srfdjeinung fommt,

intentioneU genannt, inbem e«, mie ba« menfd)lidj>e Sßollen, eine 9?ea=

lität, eine Sftotfymenbigfeit , eine ungeheure Stugenb unb äßirffamfeit mit

fid) fü^rt , ofyne baß man nod) etma« batoon gemaljr mürbe. SBietkidjt

finb ein paar finnüd^e SBeifpiete nicfyt überflüffig.

(S« befinbe fidj eine ^ßerfon in einem großen, toon rotjen dauern

umgrenzten @aal; i^re ©eftalt l;at bie Intention, ober mie mir uu« in

unferm (Sntmurf mit einem gleidjfaß« fittlidjen ©teidmiß au«gebrüdt

fyaben, ba« Sfacfyt, fiel) an aßen Söä'nben abspiegeln; allein bie 33ebin*

gung ber ©tätte fefytt; beim ba« ift ber ttnterfdjieb ber urfprünglidjen

£ugenben toon ben abgebilbeten, baß jene unbebingt mirfen, biefe aber

SBebingniffen unterworfen finb. 2ftan gebe fyier bie 33ebingung ber ©lä'tte

ju, man potire bie SBanb mit ®im«mörtel ober behänge fie mit ©pie=

getn, unb bie ©eftalt ber ^ßerfönlidjfeit mirb tu« taufenbfältige vermehrt

erfd)einen.

9#an gebe nun biefer 'jßerföntidjfeit etma nodj einen, eitlen (Sinn,

ein leibenfdjaftlidje« Verlangen, fidj abgeriegelt jurüdteljren ju fetjeu,
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fo hriirbe man mit einem tjeitern ©teidmtffe bie intentioneflen 23i(ber and)

eitle Silber nennen fönnen.

yied) ein anbereä 33etfpiet gebe enbüd) ber 6acfce »bfltg ben 2(u3*

fd)(ag. 2)kn madje jidj auf ben 2öeg ju irgenb einem 3ie(e, c$ ftc^e

un$ nun oor ben Slugen ober bfoS oor ben ©ebanfen, fo tji gtoifdjen

bem 3^e f unD b"n $orfafc ettoaS, ba3 betbe entlad, närnüdj bie £fyat,

ba8 %oxt)d)xdttn.

3)iefe3 gortfdjreiten ifi fo gut, als ba8 3ief: *>enn biefcS toirb

getoij? erreicht, toenn ber @ntfd)(u§ feft unb bie 23?bingungen sulänglidj

finb; unb bodj fann man biefeS iJortfd^reiten immer nur intentionett nen*

nen, roctl ber SBanberer nedj immer fo gut oor bem legten ©djritt als

oor bem erfreu parafyftrt toerben fann.

OntentioneHe färben, intenttonette äftifdmngeu berfelben finb alfo

foldje , bie innerhalb be$ 3)urdjftdjtigen ber Söebingung fidj ju mantfejriren

entbehren. ÜDie Söebingung aber, worunter jebe \$axbe nur erfdjetnen

fann, ifi eine bereite: fie mu§ enttoeber ein §ette8 oor fid) unb ein

jDunfleS fyinter fid) ober ein SunfleS oor fid) unb ein £>ctfe$ Ijtnter fid}

fjaben, tote oon un$ anbertoärtS umflänblid) ausgeführt toorben. 3)od)

ftel)e fyier nod) eiu ©etfpiel, um bem ©efagten bie mögliche 3)eutüd)feit
v
$u geben.

2)a$ Sonnenlicht fatte in ein reinem 3immer hü fcen offenen Aftern

herein, unb man rotrb in ber 8uft, in bem ®urd)ftd)tigen ben 2Beg beö

£id)te$ nicr)t bemerfcu ; man errege ©taub unb fogfeid) ifi ber 2Beg , ben

e$ nimmt, be$eid)net. 3)affetbe gilt oon ben apparenten färben, n>etcr)e

ein fo getoaltfameS 2id)t hinter ftd; I)aben. 3>aS priSmatifdje S3i(b toirb

fic^ auf feinem SBege oom ^enfter Siö jur £afel faum au^eid^nen; man

errege ©taub unb befonberS oon toeißem $uber, fo toirb man e$ »om

SluStritt auS bem "ißriSma bis jur £afe( begleiten fönnen: benn bie 3n*

tention, fid) abjubüben, toirb jeben ^ugenbUcf erfüllt, eben fo, als toenn

id) einer (Solonne ©ofbaten entgegen^ unb atöbann gerabe burd) fie Ijtn-

burdjginge, too mit jebem SJcanne ber 3toecf baS Regiment ju erreichen,

erfüllt unb, toenn toir fo fagen bürfen, ricod)etirt toirb. Unb fo fd)(ie£jen

toir mit einem finntid)en ®teid)ni§ , nadjcem toir ettoaS, baä nid)t in bie

©inne fallen fann, burd) eine überfinnüd)e ©letdwißrebe begreiffid) ju

machen gefugt l)aben.

2öie man nun ju fagen pflegt, baf? jebe« ©leidmiß l)tnfe, toelcfye«
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eigentlich nur fo uiel Reißen »iü, bafj c8 nidjt ibentifdj mit bem $er*

gtid)enen jufammenfalle , fo mu§ eben biefeö fogleid) bemerft »erben,

»cnn man ein ©leidmtfj 3U lange unb ju umftänbtidj burdjfüfyrt, ba bie

llnäfynüdjfetten , »eldje burdj ben ©tanj beg Sßt^eö verborgen »urben,

nad) unb nadj in einer traurigen, ja fogar abgefdnnatften Realität jum

Sorfdjein fommen. ©0 ergebt eS bafyer ben 'iß^ifofo^en oft auf biefe

Sßeife, bie nidjt bemerfen, baß fie mit einer ©leidmißrebe anfangen unb

tut S)urd}= unb WuSfiifyren berfefben immer meljr ins £mifen geraden.

©0 ging e$ and) mit ben intentionetten Silbern (speciebus) ; anftatt baß

man jufrieben ge»efen »äre, burd) ein geiftigeS ©letdwiß biefe unfaß=

lidjen Söejen auä bem SKeidje ber ©inntidjfeit in ein geiftigereS l;erüber=

gezielt §u fyaben, fo »oHte man fie auf iljrem 2öege tyafdjen; fie foüten

fetm ober nidjt fefyn , je nadjbem man fid) ju einer ober ber anbern 33or=

fteüung geneigt füllte, unb ber burdj eine geiftreidje Terminologie fd?on

geflüchtete (Streit ging »ieber oon oorn an. ^Diejenigen, »cldje realer

gefinnt »aren, »orunter and) 9lguittoniuS gehört, behaupteten, bie färben

ber Körper fetyen ruljig, müßig, träge; baS Bdjt rege fie an, entreiße fie

bem Körper, fütjre fie mit fidj fort unb ftreue fie umfyer, unb fo »ar

man »ieber bei ber (SrflärungSart beS (Soifur, bie £ucrej (IV, 72 ff.)

fo anmutig au§brüdt:

häufig bemerlet man baS an ben rötfyltdjen, blauen unb gelben

Xtppidjzn , »etdje, gekannt fjodj über ba« »eite £lj>eater,

Sßogenb fd>»eben, atlba verbreitet an SJiaften unb halfen.

jDenn ber SSerfammlung unteren 9?aum, ben fämmtlidjen ©cfyauolafc,

©ifce ber S5äter unb 9J?ütter, ber ®ötter erhabene Silber,

Sünden fie an, fie j»ingenb in ifyrent ©efärbe $u fd)»anfen.

Unb ftnb enger untrer beö £fyeater§ SBänbe oerfdjtoffen

,

£)ann tacfyt fröfytidjer nod) 00m ergoffenen Sfteije ber Umfang,

2öenn genauer jufammengefaßt ber ©dummer beS £ag$ ift.

Waffen bie Sudler bemnadj oon ber oberften gflädje bie ©dnninfe

^afyren, »te foHte beim nidjt ein jarteS ©ebtlbe ber 2)inge

3ebe8 entlaffen, ba, älmtidjer 3lrt, fie jebeS vom 9fanb fdjießt?
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St enrt tu* ©attefmS,

geb. 1596, gtjl. 1650.

£>a$ £eben btefeö oorjügtidjen 9flanne$, tote aud) feine £eljre, toirb

faum begreiflid) , toenn man fid) ilm nicfyt immer jugtetcr) als franjöftfd^en

©beimann benft. 3)ie ©ortljeile feiner ©eburt femmen il)m ton 3ugenb

auf 3U ftatten , fetbft in ben (Sdutten, mo er ben erfien guten Unterricht

im £ateinifd)en, ©riedjifdjen unb in ber 3ttatt;ematif erljätt. 2Bie er in«

£eben tritt, jetgt ftdj bie gacitität in matljentattfdjen Kombinationen bei

ilrat tfyeoretifdj unb toiffenfcfyaftlidj , toie fte ftd) bei anbern im <Sme(=

geift äufjert.

Sil« £of=, 2Belt= unb ÄriegSmann bilbet er feinen gefeUigen, fitt=

liefen (SfjaraFter auf« Ijödjfre au«. -3n Slbftdjt auf Setragen erinnere

man ftdj, ba§ er 3eitgenoffe , §reunb unb (Sorrefponbent be« Ijtyperbolifd)*

complimentöfen Satjac toar, ben er in ©riefen unb Slntmorten auf eine

geiftreidje SBeife gleidjfam parobirt. 2lu§erorbenttidj jart beljanbett er

feine SDtitlebenben, 5rcunbe, «Stubiengencffen ,
ja fogar feine ©egner.

9?ci3fear unb ooll (Sfyrgefüljt , enttoeidjt er allen ©etegenfyeiten , ftdj $u

compromittiren; er oerfyarrt im hergebrachten ©djirflidjen, unb meiß ju=

gleid) feine Qngentlnunlidjteit au«jubilben, ju erhalten unb burdjjufüfyren.

3)ab,er feine (Srgebenljeit unter bie 2lu«fprüd?e ber Äirdje, fein 3aubem,

als (Sdjriftfleller Ijervorjufreten, feine Slengftlidjfeit bei ben ©dn'cffaten

©atifei'«, fein (Suchen ber (Stnfamfett, unb sugteidj feine ununterbrochene

®efeflig!eit burdj ©riefe.

©eine Sloantagen al« (Sbelmann nufct er in jungem unb mittlem

3ab,ren; er befudjt äße £)of=, Staat«», Äird^en= unb $rieg«fefte; eine

33ermälj>lung, eine Krönung, ein Jubiläum, eine ^Belagerung fann ilm ju

einer toeiten SReife betoegen; er fdjeut toeber äftülje nodj 5lufwanb noeb,

©efafyr, um nur alle« mit Slugen ju fefyen, um mit feine« ©leidjen,

bie ftdj jebodj in ganj anberm (Sinne in ber üBelt fyerumtummetn , an

ben merftoürbigften (Sreigniffen feiner 3eit eljrenooll ütljeil ju nehmen.

2Bie man nun biefe« Sluffudjen einer unenblidjen (Smmrie an ilrat

93erulamifdj nennen fönnte , fo jeigt ftdj an bem ftet« nneberfyolten ©erfud)

ber 9?ütffeb,r in ftdj felbft, in ber 2lu«bilbung feiner Originalität unb

•ßrobuftionSfraft ein glütflidje« ©egentoidjt. (Sr toirb mübe , matljematifdje

Probleme aufzugeben unb aufjulöfen, weil er ftefyt, ba§ babet nidjt«
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fyerauSfommt; er wenbet ficfy gegen bie Ratur, unb giebt ficfy im (Sinjelnen

biete Sftüfye; bod) mochte ifym als Raturforfdjer mandjeS entgegenftefyen.

(Sr fdjeint nidjt rufyig unb liebeboll an beu ©egenftänben ju bertoeiten,

um ilmen ettoaS abzugewinnen ; er greift fie als auflösbare Probleme mit

einiger £>aft an, unb fommt meiftentfyeitS bon ber (Seite be8 combticir*

teften ^l;änomen§ in bie ©acfje.

£)ann fdjeint e$ tljm aud) an (SinbitbungSfraft unb an (Srljebung ju

festen. (Sr finbet feine geiftigen, tebenbigen ©tymbote, um fid) unb

anbern fd?roer auSjufbredjenbe (Srfcfyeinungen anjunäfyern. (Sr bebten! ftcfy,

um baö Unfapdje , \a baS Unbegreiflidje ju erflären , ber crubeften finn=

liefen ©leidmiffe. <Bo finb feine berfd)iebenen Materien, feine äBirbet, feine

©djrauben, Ralfen unb ßadm nieber^iefyenb für ben ©eift, unb wenn ber*

gleiten SöorftellungSartcn mit Seifaß aufgenommen würben, fo jeigt ftdj

barauS, bafj eben ba8 Rofyefte, Ungefdjitftefte ber Stenge ba8 ©emäßefte bleibt.

•3n biefer 5lrt ift benn audj feine £eljre Don ben färben. 3)a$

Üftittlere feiner demente befielt au$ £ict}tfügetd)en , beren birecte gemeffene

^Bewegung naefy einer geroiffen ©efdjtbinbigfeit wirft. Semegen fidj bie

$ügeld)en rotirenb , aber nid/t gefdmnnber, als bie gerablinigen , fo enfte^t

bie (Smbfinbung ton ©elb: eine fcfynettere Bewegung berfelben bringt Roth,

fyerbor, unb eine langfamere als bie ber gerablinigen, 23lau. @djon

früher fyatte mau ber niedrem (Stärfe be8 @to§e3 aufs Sluge bie 33er=

fc^teben^ett ber färben ^ugefetyrieben.

(SartefiuS SSerbienfte um ben Regenbogen finb nidjt ju läugnen.

216er aud) ^ter, wie in anbern Ratten , ift er gegen feine Vorgänger nidjt

banfbar. (Sr will nun ein= für allemal ganj Original fetm; er le^nt

nidjt allein bie laftige Autorität ab, fonbern and; bie förberticfye. ©otdje

©eifter, ob)ne e8 beinahe felbft gewähr ju werben, berläugnen, wag fie

bon ifyren Vorgängern gelernt, unb wa§ fie bon iljren äftittebenben gc*

nufct. ©o berfdjweigt er beu Antonius be ®omini8, ber juerft bie

©taSfugel angewenbet, um bie ganje (Srfdfjeinung beS Regenbogen^ inner»

tyatb be8 StrobfenS ju befcfyränfen, audj ben innern Regenbogen feljr gut

erftärt t;at. (SarteftuS hingegen l;at ein bebeutenbesS Verbienft um ben

äufjern Regenbogen. (§3 gehörte fdjon Slufmerffamfeit baju, bie jmeite

Reflexion ju bemerken, woburd) er fyerborgebrad^t wirb, fo wie fein ma=

tl;ematifc^e§ STalent baju nötfyig War, um bie SBinfel ju berichtigen, unter

benen ba« dementen tn$ Sluge fommt.
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Die frnearjeitfmungen jebodj, n>eld)e er, um ben Vorgang beutlidj

ju machen, auSfinnt, fleHen feineStoegS bie ©adje bar, fonbern beuten

fie nur an. ÜDiefe gtguren finb ein abftracteS compenbtöfeS Sapienti sat,

belehren aber nicfyt über baS ^änomen, tnbem fte bte (Srfd^einung auf

einfache ©trafen jurücffüljren, ba boct) eigentlid) «Sonnenbitber im ©runbe

beS £ropfen$ toerengt, jufammengefü^rt unb über einanber oerfdjränfr

werben. Unb fo fonnten biefe (£arteftfd)en , einzelne ©trablen \>orftel=

lenben hinten ber Ketoton'fdjen (SrfTärung beS RegenbogenS günflig §um

©runbe liegen.

S)er Regenbogen, als anerfannter RefractionSfaH, füljrt ü)n ju ben

t-riömatifdjen einfacheren Serfudjen. (Sr t,at ein $ri$ma »on 30 bis 40

©raben, legt eS auf ein burdjlödjert £olj, unb läßt bie (Sonne fyinburd)=

fdjeinen; baS ganje colorirte ©bectrum erblicft er bei Heiner JOeffnung;

»eit aber fein ^ßriSma öon toenig ©raben ift, fo fann er leidet, bei »er=

gröfjerter Oeffnung, ben roei§en Raum in ber Sftitte bemerfen.

§ierburcc) getaugt er $u ber £>aubteinftdjt, ba§ eine 93efct)ränmng

nbtfug fety, um bie priSmatifdjen Farben fyeroorjubringen. .ßugleicc) fteljt

er ein, ba§ toeber bie Rünbe ber $ugel nod) bie Reflerion jur £ert>or=

bringung ber ^arbenerfdjeinung beitrage, toeil beibeS beim ^ßriSma nict)t

ftattfinbet, unb bie ^arbe bodj mächtig erfct)eint. ÜJhtn fudjt er audj im

Regenbogen jene nötige 33efcr)ränfung , unb glaubt fie in ber ©ränje ber

5htgel , in beut bafyinter rufyenben 3)unfel anzutreffen , too fte beim freilieb],

tt)ie mir fünftig jeigen toerben, nidjt ju fudjen ift.

3ltlmttafut* Ätrcbev,

geb. 1601, gejl. 1G80.

(gr giebt in bem 3abre 1646 fein 2öerf Ars magna lucis et um-

brae fyerauS. £)er Xitel fo roie baS äftotto: Sicut tenebrae ejus, ita

lumen ejus, oerfünbigen bie gtücflicbe £aubtmarime beS Sud;«. 3um

erftenmal n>irb beutlid; unb umftänblicl) ausgeführt, bafj £ict)t, «Statten

unb garbe als bie Elemente beS «SebenS m betrauten; toie benn aua>

bie färben al« Ausgeburten jener beiben erften bargefteöt ftnb.

9?act)bem er £ict)t unb (Statten im allgemeinen beljanbett, gelangt
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er im britten Steile be8 erften Söud^cö an bie garbe, beffen SBorrebe h)ir

üOerfe^t einfdjalten.

I o r r e I «.

„(58 ift gennß, baß in bem Umfange unfereS (SrbfreifeS fein bergeftalt

burdjfidjtiger $örtoer fidj befinbe, ber nidjt einige SDunfellieit mit ftd>

füfyre. 3)arau8 folgt, baß toenn fein bunfler Körper in ber 2Belt märe,

lueber eine 9?ücfftral;lung be8 Siebtes uodj in ben uerfcfyiebeneu SDiitteln

eine 93redmng beffetben, nnb audj feine $arbe fldjtbar fetm tr-ürbe, als

jene erfte, bie sugleidfy im Sicfyte mitgefdjaffen ift. §ebt man aber bie

§arbe auf, fo roirb jugteief) alles <Seb,en aufgehoben, ba aUeS «Sichtbare

nur vermöge ber gefärbten Oberfläche gefeljen toirb; ja ber leudjtenbe

Körper ber (Sonne fönnte nicfyt einmal gefefyen toerben, roenn er nirifyt

bunfet toäre, bergeftalt, baß er unferm <Seb,en roiberftiinbe; toorauS un=

nnberfpredjttd) folgt, baß fein Sicfyt ofyne ©Ratten unb fein ©Ratten olme

£icfyt auf irgenb eine 2Beife fetm fonne. 3a ber ganje (Scfymucf ber Sßett

ift aus £idjt unb (Statten bergeftalt bereitet, baß toenn man eins oon

beiben wegnähme, bie SBelt nicfyt mefyr xo^wg Reißen, nodj bie toernmn*

bernSroürbige «Sc^ön^ett ber 9?atur auf irgenb eine 2Beife bem ©efidjt fid)

barfteHeu fönnte; benn alles ft>a8 ftcfytticb, in ber 2Belt ift, ift e8 nur

burefy ein fdjattigeS Sidjt ober einen lichten ©Ratten. 3)a alfo bie garbe

bie Gsigenfdjaft eines bunfeln ÄorperS ift, ober, n>ie einige fagen, ein

befd)attete8 Sidjt, be$ £icpte8 unb be8 (Statten« äd^te Ausgeburt, fo

fyaben hnr Ijier bauon ju Ijanbeln, auf baß bie größte &kxt>t ber irbifdjen

SBett , unb roie biet SBunberfameS baburdj bewirft toerben fann , bem £efer

befannt n>erbe."

(SrfteS Sabitel. tlnfer SSerfaffer möchte, um ftcb, fogleidj ein

recfyt metljobifcfyeS 5lnfefyen 3U geben, eine ^Definition fcorauSfdjicfen, uub

ttnrb nidjt getoafyr, baß man eigentlich ein 2öerf fd>reiben muß, um jur

^Definition §u fommen. $Iucb, ift fyier n>eiter nichts geleiftet, als baß ba8=

jenige angeführt unb roieberfyott nnrb, lote bie ©riedjen ftcfy über biefen

©egenftanb auSjubrücfen pflegten.

3 n) e i t e 8 (£ a p i t e 1. S3on ber metfadjen aftannicfyfaltigfeit ber färben.

(Sr fyätt fid) b/ierbet an baS «Schema beS 9lguiltontu8, baS er mit

einiger SSerä'nberung benufct. (Sr behauptet, alle färben fetyen toatyr,

worin er in gehnffem (Sinne ffittyt fyat, totüt »on ben anbern (Sintfyeitungen
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nicfytS miffen, morin er bibafttfc^ Unrecht tyat. ©enug, er grüntet ftdj

barauf, ba§ jebe ^farbe, fie möge an Körpern ober fonfi erfcfyeinen, eine

maljre, entfdjiebene Urfadje hinter fxer) fyahe.

jDrittcö G?apitet. GnjromatiSmuS ber Suft. (Sr fyanbett üon ben

garten beS §iinmet8 unb beS 2tteere8, unb bringt »erfcfyiebene altere

Meinungen über bie SBtäue ber Suft r>or. ÜBir überfein bie ©teile,

meldje feine eigenen ©ebanfen enthalt, um ben £efer urteilen 3U raffen,

mie nafye er an ber ädjten (SrftärungSart gemefen; benn er füfylt bie S3e=

beutfamfeit be§ ntdt)t »öttig jDurcfc)ftdjtigen , moburdj mir ja 3unäd)fi auf

bie £rübe Eingeleitet »erben.

„SBarum ber £immel blau erfdt)eint?

„3uoörberft muß man miffen, baft unfer ©eftdjt nidjtS feljen fönne,

aU ma8 eine garbc fyat. 2ßei( aber ba8 @eftc£)t nidjt immer auf bunfte

Körper über Körper oon gefärbter Oberfläche gerietet ift, fonbern aueft

fiä) in ben unenblidjen Luftraum unb in bie fyimmtifdjen burcfyftecjtigen

fernen, meldete feine üDüfter^eit Ijaben, »erliert, mie menn mir ben Reitern

£)immel unb entfernte Ijo^e ©ebirgSgtyfel betrachten, fo mar, bamit eine

foldje £anblung nidjt ifyreS ,3mecfeS beraubt merbe, unb ftdt) im ©rangen«

lofen oerliere, bie üftatur fdjulbig, jenem burdjfufjtigen, unenbtidjen bittet

eine getoiffe garbe ju i>erleü)en, auf ba§ ber Sölicf eine ©ränge fänbe,

nidjt aber in §infterni§ unb DfidjtS ausliefe. (Sine fotdfjc garbe nun

fennte meber 2Bei§, ©elb nodj 9totf) feton, inbem biefe, als bem £id)t

benachbart unb bermanbt, einen unterliegenben ©egenftanb »erlangen, um

gefetyen merben $u fönnen; benn toa« nalje ift, toergteid^t fidj bem Sichte,

unb ba8 fternfie ber g-infternifj. 3)e§megen audb, ^elle färben, menn

man fte in einem beflimmten 9faum gemafyr mirb, befto meljr jum

©chatten unb jur ginfternifj fid^ neigen, je metjr fte ftdj toom 2idjte ober

ber (Sefyfraft entfernen. 3)er 33licf jebodj, ber in jene unenblidjen atf/e*

rifdjen 9?äume bringt, foüte julefet begränjt merben, unb mar fomofyt

megen ber unenblidjen §erne als megen ber unenbücfyen SBermanntcfyfal«

tigung ber £uftfdjidjten nur buret) grinfrerniß ju begränjen, eine fdjmarje

garbe aber toollte fidj meber für bie Slugen nod) für bie 2Öelt fdjicfen:

befjmegen berietb, ftet) bie 9catur aufs meifefre, unb $toifdt)en ben tieften

färben, bem ^Beißen, ©elben unb 9£otfyen, unb bem eigentlich puffern

fanb jtdb, eine Sffittetfarbe, nämtidb, bie blaue, bie au§ einer ungleichen

ÜKifdjung be§ StdfcjteS unb ber ^infierm§ bejtanb. 35urct) biefe nun , mie
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burcfy einen fyßcfyft angenehmen (Schatten, follte ber Sölicf begräbt feton,

ba§ er »em fetten ntcfyt fo fefyr jerftreut, oom ginftern nidjt ju fe^r

änfammengejogen ober »on bem 9?ottyen entjünbet würbe, unb fo ftettte

bie 9?atur ba$ SÖIaue bajwifdjen, junädjft an ber ginfternifj, fo baß baS

Singe , ofyne berieft 3U werben , bie erfreulichen £>immel$räume burdj iljre

SBorfeljung mit Vergnügen unb Söewunberung betrauten fann."

2)ie Sftaioetät, womit Äirdjer um bie «Sadje ljerumgel;t, ift merf»

würbig genug. äftan fönnte fte fomifdj nennen, Wenn man nidjt babei

ein treues Söeftreben wafyrnäfyme. Unb ift er e8 bodj nidjt allein, ftnb

bod) bt§ auf ben heutigen Sag nodj 9ftenfd)en, benen bie 33orftellung3art

ber (Snburfadfyen gefällt, weil fte wirflid) etwas ©eiftigeS b>t, unb als

eine Strt »on Slntfyropomorpfyigm angefefyen werben fann. 35em Slufmerf*

famern freiließ tt)irb nidjt entgegen, ba§ man ber üftatur nidjtS abge*

»innen fann, wenn man tfyr, bie bto§ notfywenbig Ijanbett, einen SSorfafc

unterfdjiebt, unb ifyren ^efuttaten ein jwedfmäfjigeS $infel;en werteren

möchte.

Viertes (Kapitel. ©)romatiSm ber 23red)ung. 3)te färben be8

^rima'Ö erflärt er wie 2lntoniu§ be ©omimS baburdj, bafj bie fyeüften

garben beim ÜDurdjgang burdj bie fcbwädjfte (Seite be$ ®lafe§, bie

bunfelften beim 3)urdjgang burd? bie ftärfften (Bäten be« ©tafeS entfiedert.

3)ie Erfahrung mit bem nepfyritifdjeu §olje trägt er weitläufig »or.

fünftes (Sapitel. GtfyromatiSm ber äftetalle, ©efärbtfyeit burdfy*

fidjtiger (Steine, ber (Satje, ber äftetaöfatfe.

(Sed)8teS (Sapitel. GifyromatiSm ber $flan§en. 23efonber$ tt)irb

gefragt, wie man ^flanjen färben fönne.

«Siebe nteS (£apitet. GifyromatiSm ber Spiere. (§r bringt jur

(Spradje warum ^ßferbe nidjt grün unb blau feton fönneu, warum bie

merfüfjigen Spiere nidjt gotbfarben ausfegen, warum hingegen bie SBögel

unb önfecten alle Slrten ton färben annehmen. 2luf weldje fragen burd;*

auS er, wie man wol)t erwarten fann, feine befriebigenbe Antwort giebt.

$en ben färben be$ Chamäleons werben eigene Erfahrungen beigebracht.

SlcfyteS Satoitet. $om Urtfyeit naefy färben, unb jwar juerft oon

ben färben be8 £>immelS, ber SBotfen. 5öe,urtl;eilung ber (Steine,

^flanjen unb £t>iere nadj ben färben. §ierju werben Regeln gegeben.

^Beurteilung ber äftenfdjen, tfyre (üomtoterjon unb fonftige (Sigenfdjaften

betreffenb, nad) ben toerfdfyiebenen färben ber §aut, ber Singen, ber
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Jpaare. $>er garten beS UrinS mirb gebaut, mobei ju bewerfen ift,

bafs bei ©elegentjeit beS Urin« bie färben febon früher jur «Sprache

gefommen, unb toenn mir nidjt irren, ein Sücfylein de urinis ber 2lb=

fjanbtung bee £tjeopfyraft über bie färben bei einer frühem (Sbition

tnnjugefügt ift.

Äirdjer fyat bei bem bieten, maS er unternommen unb geliefert, in

ber ©efdjidjte ber SBiffenfdjaften bod? einen fel)r jmeibeutigen 9fuf. (5s

ift fyier ber Ort nid)t, feine 5tyotogie ju übernehmen; aber fo oiel ift

gemi§, bie 9?aturtoiffenfdjaft fommt unS burd) ifjn fröf;ttc6er unb Weiterer

entgegen, als bei einem feiner Vorgänger: fte ift auS ber ©tubirftube,

oont $atlj>eber in ein bequemes mofytauSgeflafteteS Softer gebraut, unter

©eiftlidje, bie mit aller 2Bett in SSerbinbung fteljen, auf alle 2Be(t

mirfen, bie 2ftenfd)en belehren, aber audj unterhatten unb ergöfcen toollen.

Söenn $ird)er audj menig Probleme auflöst, fo bringt er fte boefy

jur ©fcradje unb betafiet fte auf feine SBeife. (§r Ijat eine teilte

gaffungSfraft, Söequemlicfyfeit unb $eiterfeit in ber äftittb,eitung , unb

menn er ftdj auS getoiffen tedjnifcfyen <S»ä§en, $erffccftit; = unb (Sonnen*

uljrjeidjmtngen gar nidjt toSminben fann
, fo jteljt bie ©emerfung I;ier am

tyiafye, ba§, mie jenes im oorigen 3at>r^unbert bemerf(id)e b^öb^ere (Streben

nachläßt, mie man mit ben (Stgenfdjaften ber Statur befannter mirb, mie

bie £edjnif junimmt, man nun baS (Snbe »on (Spielereien unb fünfte*

teien gar ntdjt ftnben, ftdj burd) 2Bieberljolung unb mannidjfattige 5tn»

menbung eben berfetben (Srfdjeimmg, eben beffetben ©efefceS niemal«

erfättigen fann; tooburdj jmar bie Äenntniß verbreitet, bie Ausübung

erteidjtert, Biffen unb £lmn aber jutefct geifitoS mirb. Söifc unb Ätug*

beit arbeiten inbeffen jenen gorberungen beS 2öunberbaren entgegen, unb

madjen bie Xafdjenfbieterei botlfommner.

(5s ift für uns nidjt oon geringer 33ebeutung menn mir erfahren,

baß bitbenbe ^ünftter biejenige Sefyre, bie mir ju berbreiten fndjen,

gleichfalls anerfannt unb in ifyren SRufcen ju ©ermenben gemu§t t>aben.

Sir beftfcen ein 23ttbnijj Don SftcolaS ^ßouffin, nadj feinem Ableben

geftodjen von Gilbert (Stouet; er b,ätt ein iBud? im $lrm, auf beffen dürfen

ober «Sdmitt gefdjrieben fteljt: de Lum. et Umbr. 5)ie§ fann fein

anbereS febn, als $ater $ird>erS "Bert meldbeS 1646 fjerauSfam.
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^ouffin lebte Don 1594 bis 1665; tote trcrtlt) muß tfym, einem

geborenen unb l)Bd)ft gebtlbeten Äünftter, ein fotcfje« 23nd) im funfjigften

Starre getoorben fetm! äßafyrfdjeinlicb, tjatte er mit bem SJerfaffer fdjon

früher ein ^erfönttc^eö 33ert)ättniß nnb btefe Seljre fo lieb gewonnen, baß

er fie fyier an bie SBruft brücft. 33eibe Ratten in $tom lange 3at)re

neben einanber nnb toafyrfdjeinticb, mit einanber äugebradjt.

2Bir toollen fyier nod) jum ©djluffe be8 Ißater 23uonacorfi gebenfen,

ber mit ^irdjer anf bie SDauer be§ 23ilbeinbrucf3 im 9luge aufmerffam

n>arb. 3ufätligertt>eife toar eS ba$ ^enfterfrenj , baß fie Don jener

merftoürbigen pl)tyfiotogifd)en (Srfdjeinung belehrte, nnb e3 ift Ünien at8

©eiftlidjen nirf)t jn Derargen, baß fie jnerft ber ^eitigfeit biefer matlje^

matifdjen gigur eine fötale Sßunberroirfung jufdjrieben. UebrigenS ift

fcieß einer Don ben wenigen fällen, h)o eine 3lrt Don Aberglaube fidj

jnr ^Betrachtung ber garbenerfcfyeinung gefeilt fyat.

3R<i?cu$ Wtatti,

geb. 1595, gefl. 1667.

£>ie großen SBirfungen, toeldje Äeppter nnb Zijdjo be 23ralje, in

SSerbinbung mit ©alitei, im fübticfyen j£>eutfd>tanb fyerDorgebradjt, tonnten

nid>t ofyne $olge bleiben nnb e6 läßt fid) bemerfen , baß in ben faifertidjen

(Staaten, fotooljt bei einzelnen Sftenfdjen als ganzen ©efellfdjaften, biefer

erfte fräftige Hnftoß immer forttoirft.

SDtarcuä SDtarci, etliche nnb Jtoanjig Oa^re jünger als Äeppler, ob

er ftd) gteid) Dorjüglidj auf ©oralen gelegt fyatte, fdjeint aud} burdj

jenen matfyematifd^aftronomifdjen ©eift angeregt toorben ju feDn. (£r

toar ju £anb§fron geboren unb julefct ^rofeffor in $rag. 23ei allen

feinen SSerbtcnftert , bie Don feinen gleichzeitigen SanbSleuten fyödjtid) ge=

fd)ä§t nntrben, fehlte e8 if>m bod) eigentlich , fo Diel toir iljn beurteilen

fonnen, an $larl)eit unb burcfybringenbem ©inn. ©ein SBerl, ba$ uns

fyier befonberS angebt: Thaumantias, über de arcu coelesti, deqne

colorum apparentium natura, ortu et causis, jeugt Don bem (ärnft,

gleiß unb 23efyarrlidjfeit be8 SfcrfaffevS; aber e« l;at im ©anjen ettoaS
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£rübfeltge$. (St ift mit bcn bitten nod) im «Streit, mit ben teueren

nid)t einig , unb fonn bie Angelegenheit , mit ber er ftd) etgentlid) befdjäf

=

tigt, nic^t in bie Grnge bringen; roclc^eö freiließ eine fdjtoete Aufgabe ift,

ba fte nad) allen (Seiten fyinbeutet.

(Sinftdjt in bie 9?atut fann man iljm nidjt abfptedjen; er rennt bie

prigmatifdjen 33erfud)e feljr genau; bie babei torfommenbe farblofe 9?e=

fraction, bie Färbung fotoob,! in «bjeetben als fubjeettoen fällen Ijat er

oottfiänbig burä)gearbeitet; e3 mangelt iljm aber an «SonberungSgabe unb

OrbnungSgeift. (Sein Vortrag ift unbequem, unb toenn man aua) begreift,

toie er auf feinem SBege jum 3toedf ju gelangen glaubte, fo ift e$ bodj

ängfilidj ib,m 3U folgen.

S3alo ftetlt er frembe «Säfce auf, mit benen er ftreitet, balb feine eigenen,

benen er gleichfalls opponirt, fobann aber fte lieber rechtfertigt, bergeftalt,

ba§ nidjtS aus einanber tritt, oielmeljr ein$ über ba8 anbere lungefdjoben toirb.

®ie priSmatifdjen färben entfielen ib,m au$ einer (Sonbenfation beS

Sichte«; er ftreitet gegen bie, toeldje ben «Schatten ju einer notfytoenbigen

Sebingung biefer (Srfdjeinung maä)en, unb muß bod) bei fubjeetioen 35er*

fudjen sepimenta unb interstitia umbrosa verlangen unb fyinjufügen

:

Cujus ratio est, quod species lucis aut color se mediam infert

inter umbrosa intervalla. Slud) ift ju bemerfen, ba§ toir bei il)m

fdt)on eine bberfe SRefraction finben.

«So toie in 2ftetI)obe unb Vortrag, alfo audj in «Spraye unb «Styl

ifi er ^epplern entgegengefefct. 2Benn man bei biefem mit £uf! ÜÄaterien

abgeljanbelt fleb,t, bie man nidjt lennt, unb ib^n ju berfteljen glaubt, fo

toirb bei jenem baSjenige, »aS man feb,r gut oerftefyt, toooon toir bie

genauere Äenntmjj t)aben, burd) eine büftere S3eb,anblung oertoorren, trüb,

ja man barf fagen, auSgelöfdjt. Um ftd) fyieroon ju überzeugen, lefe

berjenige, bem bie fubjeetioen priSmatifdjen 2$erfud)e »oHfommen befannt

ftnb, bie Art, toie ber SBerfaffer ba« 'jßfyänomen erflärt <S. 132.

&e la (S liambvc,

geb. 1594, geft. 1669.

La lumiere, par le Sieur de la Chambre, Conseiller du Roy

en Ses Conseils, et Son M6decin ordinaire. Paris 1657.
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tftrcfyer fyatte auSgefprodjen, ba§ bie garten Äinber beS Ötc^teö unb

beS (ScfyattenS fetyen; (EarteftuS fyatte bemerft, baß junt (Srfdjeinen bcr

priSmatifcfyen färben eine 33efd)ränfung mitwirfen muffe: man war atfo

»on jwei «Seiten fyer auf bem 2öege, baS 9?edjte ju treffen, inbem man

jenen bem £idjt entgegengefefcten 33ebtngungen ifyren integrirenben unb

conftituirenben 2lntlj>eil an ber garbenerfcfyeinung jugeftanb.

Sftan warf ficfy jebodj balb wieber auf bie entgegengefefcte Seite unb

fudjte alles in baS £idjt Ijineh^ulegen , n>a§ man Ijernadj lieber aus ifjm

fyerauSbemonftriren wollte. £)er einfache Xitel be§ 23utf)S La lumi&re,

im ®egenfa£ mit bem Äircfyer'fd)en, ift redjt cfyarafteriftifdb. (SS ift babei

barauf angefefyeu, alles bem Sichte jujufdjieben , ifym alles jujufc^reiben,

um nachher alles wteber »on ifym 3U forbern.

üDiefe ©efinnung ndtfm immer mefyr überfyanb, je mefyv man ftcfy

bem SlriftoteteS entgegenfteflte, ber baS £id)t als ein StccibenS, als etwas

baS einer bekannten ober verborgenen ©ubftanj begegnen fann, angefefyen

tyatte. Sftun würbe man immer geneigter, baS £idj>t wegen feiner Unge-

heuern 2öirfungen nidjt als etwas abgeleitetes anjufefyen; man fcfyrieb

ifym toielmeljr eine Subftanj 3U, man fafy eS als etwas UrfprüngtidjeS,

für ftd; SeftefyenbeS, Unabhängiges, UubebingteS an; bodj mufjte biefe

(Subftanj, um ju erffeinen, fid? materihren, materiell werben, 9J?aterie

werben, fict) förpertidj unb enblidj als Körper barfteEen, als gemeiner

Körper, ber nun Streite aller 2trt enthalten, auf baS oerfdjiebenfte unb

wunberlid)fte gemifdjt, unb ungeachtet feiner anfcfyeinenben (Sinfatt als

ein fyeterogcneS SÖefen angefefyen werben fonnte. 2)ie§ ift ber ©ang,

ben »on nun an bie £fyeorie nimmt, unb bie tt>ir in ber -iftewton'fcfjen

£el)re auf il;rem fyöcfyften fünfte finben.

3ene frühere (grflärungSart aber , bie wir burcfy Äird|er umftänblicfyer

fennen gelernt, geljt neben ber neuern bis 31t (Snbe beS 3al)rImnbertS

immer parallel fort, bitbet fidj immer mefyr unb mefyr aus unb tritt

nodj einmal sulefct ganj beutlicfy in Sftuguet fyeroor, wirb aber von ber

Sftewton'fcfyen völlig »erbrängt, nadjbem fie »orfyer burdj 23otyte bei ©eite

gefdjoben war.

£>e la (Sfyambre felbft erfcfyeint uns als ein Sftann von feljr fd>wad)en

Gräften; eS ift Weber £iefe in feinen (Sonceptionen nod) (Sdjarfftun in

feinen (Sontrotoerfen. (Sr nimmt oier Wirten ?ic^t in ber 9^atur an: bie

erfte fety baS innere, rabicale, gewiffen Körpern wefentließe, baS Sirf|t ber
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Sonne, ber (Sterne, be$ geuer«; i>a$ anbere ein äußere«, abgeleitete«,

oorübergefyenbe«, ba« £tdfyt ber oon jenen Äör^ern erleuchteten (Segen-

jtänbe. 9?un giebt e8, nad) feiner 2el>re, noefy anbere Sinter, bie »er*

minbert unb gefdjtoädbt ftnb unb mir einige Steife jener SMfommenfyeit

beftfcen; ba$ fmb bie färben. 2ftan fteljt atfo, baß oon einer <5tite

eine Söebingung angegeben toerben muß, bie ba« £idjt fdjtoädjt, unb baß

man oon ber anbern toieber bem gidjte eine (Sigenfdjaft gufdjreibt, gleich

fam oljne SBebingung gefcfytoäcfyt febn ju Fönnen. 2Bhr tooflen übrigen«

bem SSerfaffer in feiner 2)ebuction folgen.

(Srfter Prüfet. $)aß ba« äußere Sit^t bon berfelben 2lrt

feto toie ba8 rabicale. Dfadjbem er 2Birfung unb Urfaa?e getrennt,

meldte in ber 9?atur oöflig jufammen fallen, fo muß er fle Ijier toieber

oerfnütofen unb alfo feine (Sintljeilung getoiffermaßen toieber aufgeben.

- 3toeiter Slrtifel. £)aß bie atotoarenten färben nidjtS

anberS als ba« $id)t felbfl fetoen. Und) fuer muß er baS Mittel,

aoburd) baS £id)t burdjgefyt, als SBebingung oorauSfefcen; biefe 93ebingung

fott aber ntc^tö als eine ©cljtoädjung Ijeroorbringen.

dritter Prüfet. Da« 8idjt oermtfdje fic&, nidjt mit ber

£)unfelb,eit (obscurit^). G?S ift ja aber aud) nidjt oon ber jDunfelljeit

bie 9?ebe, fonbern ton bem ©Ratten, mit toeldjem baS Sidjt ftd^ auf

mandje SBeife toerbinben, unb ber unter getoiffen Umfiänben jur SBebin*

gung toerben fann, baß garben erfdjeinen, fo toie bei ben ©oppelbilbern

fdjattengteid)e £>albbilber entfielen, toetdje eben in ben gaß lommen

fönnen farbig gu fetin. 2lüeS übrige fdjon oft ©efagte tooflen toir Ijicr

nicfjt toieberljoten.

Vierter Slrtifel. 2)aS 2idjt »ermtfdje fiefy nidjt mit bem

jDüfiern (opacit6). 33ei bem toriSmatifdjen %aUe, toooon er fbridjt,

mag er jtoar in getoiffem ©inne SRedjt Ijaben, benn bie %axhm ent*

ftetyen nidjt au« bem einigermaßen £)üflern beS ^riSma'S, fonbern an

bem jugleidj getoirften £)ototietbilbe ; Ijat man aber bie Sefyre oom

grüben redjt inne, fo fieb,t man, toie baS, toaS man allenfalls audj

büfter nennen fönnte, nämlidj baS nicfyt oollfemmen 35urdjftdjtige, baS

£idjt bebingen fann, farbig 3U erffeinen.

fünfter Hrtifel. 3)aß baS £idjt, inbem eS fidfy in garbe

»ertoanbett, feine SRatnr nidjt oeränbere. £>ier toteberljolt er

nur bie Söeljautotung , bie färben fetyen bloß gefcbtoäcfyte Sidutr.
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©edjöter Prüfet. SBetdje 2lrt oon ©djtoädjung batf

Xid)t in garbe oertoanbte? 'Suva) ein ©tcidmiß, »om £on her-

genommen, unterfdjeibet er jtoei Strien ber ©djtoädjung beS £id)te$: bie

erfte fcergteidjt er einem £on, ber burd) bie Entfernung gefdjtoäcfyt mirb;

unb ba8 ift nnn feine britte Slrt £idjt; bie jtoeite t>ergteid)t er einem

Jon , ber fcon ber £iefe jur §öt)e übergebt , unb burd) biefe 23eränbcrung

fdnoäcfyer hnrb; btefeö ift nun feine toierte 2lrt £idjt, nämtid? bie $arbe.

S)ie erfte Slrt mochte man eine quantitative, unb bie §tr>eite eine quatt=

tatioe nennen, unb bem SSerfaffer eine Slnnäfyerung an ba8 Sftedjte nidjt

abläugnen. 2lm (Snbe, nadjbem er bie <&ad)z meittäufig au3 einanber gefegt,

jietyt er ben ©d)lufj, ba§ bie Farben nur gefd)tt)äd)te £id)ter fetyn fönuen,

toeit fie nidjt mefyr bie £ebfyaftigfeit fyaben, toetd^e baö Sidjt befaß, n>orau$

fie entfpringen. 2Bir geben gerne ju, bafj bie färben aU gefdjtoädjte

Siebter angefefyen derben rönnen, bie aber nidjt au§ bem £id)t entgingen,

fonbern an bem 2idjt gemirlt werben.

(Siebenter Slrtifet. 3)a§ bie apparenteu unb bie firen

Farben beibe öon einerlei 2lrt fetyen. S)a§ bie fämmtüdjen

färben, bie pfytyftotogifdjen , apparenten unb firen, unter einanber in ber

größten SBernjanbtfcfyaft ftetjen, toäre £fyorI)eit ju läugnen. 2öir felbft

Ijaben biefe S3ern>anbtfd}aft in unferm (Snttourf abjuleiten unb, h)o

e8 nidjt mögüdj toar, fie ganj burdjäufüfyren , fie menigftenS anjubeuten

gefugt.

Siebter Slrtifel. $)afj bie firen färben ntcfyt »om (Sonnen*

lidjtefyerfommen. (Sr ftreitet fyier gegen biejenigen, toetdje bie £)ber=

flädje ber Körper au8 toerfdjieben gestalteten Stfyeitdjen jufammenfefcen,

unb Don biefen ba$ £idjt oerfdjiebenfarbig jurüdftra^en laffen. £)a toir

ben firen färben einen djemifdjen Urftorung jugeftefyen, unb eine gteid^e

Realität, toie anbern djemifdjen ^änomenen
, fo fönnen mir ben 2lrgu=

menten be$ SSerfafferS beitreten. Un§ ift £atfmu8 in ber $infterniß fo

gut gelbrotb, als ber jugemifcfyte ©ffig fauer, eben fo gut btaurotb, als

baS bajugemifdjte Sltfaü fabe. Sttan tonnte, um e8 fyier im Vorbeigehen

ju fagen , bie färben ber ginfternt§ and) intentioneE nennen : fie fyaben

bie Intention eben fo gut ju erfdjeinen unb ju mirlen, atä ein @e=

fangener im ©efängniß frei ju fetyn unb umfyerjugefyen.

Neunter Slrtilel. £>a§ bie garben feine stammen fetyen.

©iefeS ift gegen ben $tato gerietet, ber inbeffen, toenn man feine 9?ebe
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gleidmiftroeife nehmen null, ber «Sacfye nafye genug femmt: benn bcr 53ev=

faffer mu§ ja im

jefynten Slrttfel behaupten, baß bie firen garben innere

lidje 2id)te'r bcr Körper [eben. 2öa8 fner jur <Sbrad)e fommt,

brürft ftdj biet beffer au« burdfy bie fpäter ton $>elaoal fyaubtfä'djtid)

urgirte notfytoenbige S3ebingung junt (Srfdfjeinen ber firen Farben, bo§ fte

nämlidj einen gellen ©runb hinter fidj l)aben muffen, bi% ju bem ba8

auffaßenbe £idjt fyinburdjbringt, burdj bie garbe jum Sluge jurütffeljrt,

ftdj mit ibr gteic^fam tingirt, unb auf foldfye 2öeife fpectftfdj forttoirft.

£)a$ gleite gefdfyieljt beim $)urdjfdjeinen eine« urfpriinglid) farblofen' £idjte§

burd) transparente, farbige Körper ober ^läcfyen. 2Bte nun aber bieft

jugelje, bafj bie ben Körpern angefyörigen £icfjter burefy baö rabicale 2id)t

aufgetoetft »erben , barüber oerfpricfyt un$ ber SSerfaffer in feinem Giapitel

oon ber SBirfung be8 £idjte6 ju belehren, tooljin wir ib,m jebodj ju folgen

nidjt ratljfam finben. ÜÖMr bemerfen nur noefy, ba§ er in feinem

eitften 9lrtif et nun bie toter i?erfd)iebenen Sinter fertig §at: nämlidfj

ba8 Sidjt ba8 ben leudjtenben Körpern angehört, baSjentge n>a8 fte oon

fid) abfdjitfen, ba« £icfjt ba8 in ben firen färben ftdfj beftnbet, unb ba«,

loa« oon biefen als 2Birfung, ®teid)ni§, ©teidjartigeS , species, esp&ce

abgefenbet toirb. !£>aburdj erhält er alfo jtoei ooflfommene unb oöüig

rabicale, ben Körpern eigene, fo rote jtoei gefdfyioadfyte unb oerminberte,

äußerliche unb oorübergeljenbe £idjter.

2luf biefem SBege glaubt er nun bem £idjt ober ben Siebtem , ifyrem

SBefen unb (Sigenfdfjaften näfyer ju bringen, unb fdjreitet nun im jtoeiten

(Sapitel be§ erjten $8ud)3 jur eigentlichen Slb^onblung. £)a |ebocr) ba8

toa.8 uns intereffirt, nämlicfy feine ©eftnnung über ^arbe, in bem erften

(Sapitel be§ erfreu 23ucfj$ oöüig auSgefproben ift, fo glauben voir iljm

nidjt toeiter folgen ju muffen, um fo toeniger, als nur fdjon ben ©etotnn,

ben n>tr oon ber ganjen Slbb^anblung fyaben tonnten, nadj bem S3tö^er=

gefagten ju fcfyäfcen im ©tanbe ftnb.

Ipttbe, fämmtl. ffierfe XXIX.
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3fauf »off tue.

geb. 1618, gefi. IC89.

©olm unb Söruber t>orjügtidjer @elel)rten , unb für bie Sßtffenfcfyaften

tfyätiger äftenfd). grülje wirb er in alten (Sprachen unb ben bamit »er*

bunbenen $enntniffen unterrichtet. -3n ifym entwickelt fid> eine leiben«

fcfjaftttdfje Liebhaberei ju Sttanufcribten. (Sr beftimmt ftd) jum §erau8=

geber alter Tutoren, unb befcfyäftigt fid^ »orjüglid) mit geograptn'fdjen unb

aftronomifdjen SBerfen. $ier mag er empfinben, wie notfywenbig ju §öe=

arbeitung berfelben (Sadjfenntniffe geforbert werben; unb fo nähert er

ftd) ber pjtyfif unb Sftatfyeinatif. $Beitz Reifen beförbern feine Sftatur*

anfcfyattung.

2öte f>od) man feine eigenen arbeiten in biefem %atyz anjufdjtagen

fyabe, Wollen wir nidjt entfReiben, (Sie jeugen »on einem gellen 33er*

ftanb unb ernften SBiUen. äftan ftnbet barin originelle SSorftellungSarten,

Weldje un§ $reube machen, Wenn fte auch) mit ben unfrigen nid)t über*

einftimmen. ©eine geitgenoffen , meift (£arteftu$ ©d)üler finb übel mit

tfym jufrieben, unb laffen ilm nid)t gelten.

UnS intereffirt fyier borjüglidj fein 2Berf de lucis natura et pro-

prietate, Amstelodami 1662, Woju er fpäter einen polemifdjen Waty

trag fyerauSgegeben. Sßie er über bie färben gebacfyt, laffen wir ifm

felbft bortragen.

dm tirriuMyttianjißftctt tapitrl.

Sitte einfachen Äptfeet feipen bur^fi^ttg.

„£)baf, b. 1>. unburct)fid)tig werben alle Körper genannt , bie gefärbt

finb unb ba§ 8id)t nid)t burdjlaffen. ©enau genommen, ift eigentlid)

nidjtS toottfommen burdt)fict)tig al$ ber leere 9?aum, inbem bie meijten

Körper, ob fie gleict) flar erfdjeinen, eben Weil fte gefef>en werben, offenbar

etwas öon Unburdjfidjtigfeit an fid) b,aben."

Dtrrun^uian.itflftrs dapttel.

SHe gatben fetpen fein Sicibt; unb rootyet fte entfpttngen?

„£)a§ alfo einige Körper burd)ftd)tig, anbere aber otoaf crfd)einen,

biefe« rüfyrt oon nidjtS anberem als oon ber 23eimifdnutg ber $arbe fyer.

SBenn e8 feine färben gäbe, fo würbe alleö burdjficfytig ober weiß
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augfefyen. (58 giebt feinen Körper, er fety ftüfftg ober feft unb bict)t, ber

nidjt fogleidt) burc^ftdt)tig roürbe, fobatb man bie garbe »on ib,m trennt.

jDafyer ift bte SDieinung berer nief/t richtig, roelcfye bte $arbe ein mobift*

ctrte« £ict)t nennen, ba bem Sichte nidjtS fo entgegen ift als bie ftarbe.

SBenn bte färben £ict/t in ftd) Ratten, fc würben fte auet) be$ 9?aci)t$

leucr/ten, roefdjeS boct) nidjt ber %aü ift.

„Urfadje unb Urforung ber %axhm bafyer fommt allein »on bem

f^euer ober ber Söärnte. 2Öir fonnen btefcö baran feljen, baß in falten

©egenben aUeS toeiß ift, ja fetbft bie Spiere roeiß roerben, befonber«

im Söinter. IDie Söeiße aber ift mebj ber Anfang ber färben als

garbe felbft.

„3ln feigen Orten hingegen ftnbet ftcf) bie ganje 9ttannict)falttgfeit

ber färben. 2BaS audt) bie (Sonne mit iljren günftigen ©trauten befdjeint,

biefeS nimmt fogleict) eine angenehme unb erfreuliche Färbung an. §inbet

ftet) auet) in falten ©egenben manchmal etroaS ©efärbteS, fo ift e$ bod)

nur feiten unb fdjroad), unb beutet mefyr auf ein Sejrreben einer abnel)=

menben Sftatur, als ü)re 2ttacr/t unb ©emalt an; roie benn ein einzige«

inbifd)e$ $Ögeld)en eine größere §arbenmannid)fattigfeit leiftet, als baS

fämmtlict)e $ögelgefd)led)t , baS norroegifdje unb fd)n>ebifct)e SBätber be=

öölfert. (Sben fo oerf/ätt ftd)'S mit ben übrigen gieren, ^ßflanjen unb

SSlumen : benn in jenen ©egenben finbeft bu nid)t einmal bie Später mit

leud)tenben unb lebhaften färben gefdwtücft, man müßte fte benn burdt)

fötnft I)eroorbringen, ober ber S3oben müßte oon einer befonbern 23efdt)af=

fenfyeit fetm. ©etangt man roeiter nact) Sorben, fo begegnet einem nict)tS als

©raueS unb ÜBeißeS. £>eßroegen nehmen roir an, bie Urfact)e ber färben

fet; baS Verbrennen ber Körper."

Xünfunt!3fflan3isftfs Capitd.

Die SWotttie ber garbtn rüljre »on ber <£tgcnfc$aft btS ©$roefet8 f>tx.

„$)er ©runbftoff ber färben fd)reibt ftd) nirgenbS anberS I)er als

oon bem <©d)toefet, ber einem jeben Körper beigemifd)t ift. Sftad) bem

oerfdnebenen ^Brennen biefeS (StementS entfielen auet) bie r»erfd)iebenen

färben: benn ber natürliche <Sd)roefeI, fo lange er roeber Sßärme nod)

$euer erfahren I)at, ifl burct)ftct)tig ; roirb er aufgelöst, bann nimmt er

oerfdnebene färben an unb oerunreinigt bie Körper, benen er beigemifcfyt

ift. Unb jroar erfd)eint er juerjt grün, bann gelb, fobann rotb,, bann
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purpurfarben, unb jule^t mirb er fdjmarj. 3ft aller <&d)mefe( erfdjöpft

unb »erjeljrt, bann (Öfen fict) bie Körper auf, alle garbe gefyt meg, unb

nidjtö feteibt als eine meifje ober burcfyficfytige 9lfd)e; unb fo tft bie 2ßet§e

ber Anfang aller ftwfon, nnb baS @d)mar$e baö (Snbe. 2)a8 2Bet§e tft

am menigften $arbe , ba§ (Sdjmarje hingegen am metften. Unb nun motten

mir bte einzelnen Slrten unb (Stufen ber grarbe burdjgetyen."

SStdimnturßanMps (Kapitel.

Die Drbnung ber Sarfeen.

„jDte erfte §arbe bafyer, menn man eS garbe nennen fann, tft baS

Söeifje. £)iefeg tritt junäcfyft an baS ©urdjfidjtige, unb ba alle förper

ton üftatur burcljfidjtig finb, fo fommt Ijier juerft ba$ üDüftere (opacitas)

(nn^u, unb ber Körper mirb fidjtbar bei bem geringften Sichte, auct) menn

ber <Sct)mefe( nidjt fdjmtljt, ben mir jebem Körper jugefdjrieben fyaben.

2)enn jeber burct)fict)tige Körper, menn er jerrieben mirb, fo ba§ eine

$erfät}iebenfyeit ber ©berpcfyen entfielt, erfdjeint fog(eict) aU meifj, unb

e8 ift ganj einerlei, ob bie Sftaterie feft ober pffig gemefen. 2ftan oer=

manble 2öaffer ju <3djaum, ober ©Ia6 in ^uloer, fo toirb fidj bie

$)urdt)fid)tigfeit fogleict) in ba§ 2öei§e oermanbeln. Unb jmar ift biefeS

bie erfte 5trt be$ Söeifjen; unb menn bu fie allein betract)teft, fo fann

man bie SBeiße nur uneigenttict) ju ben färben jagten; benn menn bu

bie einzelnen $örperd)en unb ifjre Iteinften Oberflächen befonberS anfielt,

fo bteibt ifynen bie $)urct)fic(jtigfeit, unb bloß bie (Stellung, bie £age ber

Körper betrügt ben- $nb(id.

„2lber eine anbere Art be$ 2Beifjen giebt e8, menn in einem burdj-

ftdfytigen Körper burct) (Sinmirfung be8 £ict)te8 unb ber Söärme bie jartern

£fyei(e beS <Sdt)mefe(S fdjme^en unb angejünbet merben; benn ba auf biefe

2öeife bie Körper auötrodfnen unb bünner merben, fo folgt barauS, ba§

aud) oerfdjiebene neue Oberflächen entfielen; unb auf biefe Wrt merben

burdj>fid)tige £>inge, audj efye bie £inctur beS <3d>mefe(S ^injutritt, meifj.

Denn e$ ift eine allgemeine 9?ege( , ba§ jeber Hein jerftüdte Körper mei§

merbe, unb umgefeljrt, ba§ jeber meifje Körper au§ i(einen burct)fidc)tigen

Reiten beftefye.

„Bunäcfyft an ber Söeifje fo(gen 3"mei färben, baS bläffere ®rün unb

ba« ©elbe. Oft bie Sßärme fcfymadj , bie ba8 maS fd)mefe(ig ift , in ben

Körpern auf(Öfen fo((, fo gefyt ba$ ®rüne oorauS, me(ct)e$ roljer unb
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toäfferiger ift als ba$ ©elbe. Verurfadfyt aber bie 333ärme eine mächtigere

tocfmng, fo tritt fogteict) nact) bem 2Bei§en ein ©elbeS Ijertoor, baä

reifer ifi unb feuriger, golgt aber auf biefe SIrt ba8 (Selbe bem 293ei§en,

fo bleibt fein ^ßlafc metjr für baä ©rüne; benn auet) in ben ^ßflanjen

toie in anbern ÄÖrpern, toenn fte grün toerben, geljt ba§ ©rüne bem

©elben ooraug.

„On toeldjer Orbnung man auet) bie ftar&en jäfylt, fo ift bie mittlere

immer rotb,. 2lm mäd)tigften ift t>ier baS flammenbe 9?otI), unb biefeä

entfielt nid)t au$ bem SBeißen unb ©c^njarjen
, fonbern e$ ift bem ©d)toef el

feinen Urfprung fdjulbig. Unb bodt) laffen ftd) au8 bem 9?otI)en, bem

2öei§en unb bem ©djtoarjen alle färben jufammenfe^en.

„(Sntftel)t nämtid) eine größere Verbrennung ber Körper unb beS

©dfytoefelS, fo erfdjeint bie Purpur* unb blaue ^arbe, beren 2fltfdt)ung

befannt ift. ®ie ©ränje ber garbe jebod)
, fo n>ie bie tefcte Verbrennung

ift bie ©cfrtöärje. £>iefe$ ift bie lefcte £inctur beS @cc)toefel$ unb feine

le^te SBirfung. hierauf folgt bie SluflÖfung ber Körper. 2Benn aber

ber ©dfytoefel erfcfyöpft unb bie geud)tigfeit aufgejel;rt ifi , fo bleibt nid)t$

als bie toeifje unb burcl)ftct)tige 2lfd)e. ©iebft bu biefer bie gfeudjttgfeit

unb ben §alt toieber, fo teuren bie Körper in ifyren erften 3uft
anb jurüdf.

„3n benjenigen flammen, toie fte täglidb, auf unferm £>erbe auf*

fteigen, ift bie entgegengefefcte Drbnung ber Farben. 3)enn je bunfler

bie £inctur beS <5d)toefet$ in ber ^ob,le ift , befto reiner unb toei§er fteigt

bie flamme auf; jebod) ift bie flamme, bie juerft auffteigt, toegen bei*

gemifdjten Unrat!)8 , bunfel unb finfter ; bann toirb fte purpurfarben , bann

rottet fie ftdt) unb toirb gelb, gängt fte an toei§ ju toerben, fo ift e$ ein

3eidb,en, baß <Sdt)toefel unb brennbare ÜRaterien ju (Snbe gel)en.

„(53 giebt aber toeber eine KöHig fd^toarje noct) toöHig toeifje flamme.

Sirb fte ju fel)r toerbunfelt, bann ift e$ 9?audf), nidt)t ^mme; toirb

fte ju fe^r toetfj, fo fann fte aud) nid)t länger befielen, ba iljr ber

«Scfjtoefel au$get;t.

„Unb fo glaube id), ift beutlict) genug, warum toerfdjiebene Körper,

nadt) ber toerfd)iebenen £inctur be§ <Sd)toefet8, fid) auf eine r>erfd)icbene

SBeife gefärbt fefyen laffen, unb id) l)offe, ^ter toerben mir bie (Sfyemifer

nid)t entgegen feint, bie, ob fte gleid), tote überhaupt, alfo aud) Don ben

färben, fel)r toertoorren unb rätbjetfyaft fpred)en, bod) nid)t m>l oon bem,

toa« totr biStjer au8gefprod)en , ab$utoeid)en fd)einen."
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S'tcbcmurtijmatyiflßcs Kapitel.

SOBie bic OD a *en ten garben etjeugt roetben.

„9mn tft aber eine anbere grage ju Beantworten, tcetct^e üertütrfelter

nnb fdjtoerer tft: tooljer nämtidj bie garben fommen, toetdje öon ityren

Körpern getoiffermafjen abgefonbert finb, toefdje man bie apparenten nennt,

toie bie garten be« Regenbogen«, ber ÜJcorgenrötlje unb bie, toetdje burdj

gtäferne $ri«men fidj ausbreiten? 2lu« bem loa« toir gefagt Ijaben,

erbeut, toie mid) bünft, genugfam, ba§ bie gtamme jeberjett ber garbe

be« ©djtoefel« folgt unb alle garben jutäßt, außer bem (Sdjtoarjen nnb

bem oöttig SBeißen; benn ber <Sdjtoefel enthält toofyl bie beiben färben,

aber eigentlich in ber flamme fönnen fte nidjt fctyn. Söeif? jtöar erfdjeU

nen jarte gtä'mmdjen; tt)enn fte e« aber ooüfommen toären, unb nicfyt

nod> etwa« oon anberer garbe jugemifcfyt Ratten, fo toären fte burdjftdjtig

unb würben fein Sidjt ober ein fefyr fdjtoadje« oerbreiten. ÜDafj aber eine

gtamme fdjtoarj fety, ift gegen bie Vernunft unb gegen bie (Sinne.

,,£)iefe« feftgefefct, fatyre id) fort. 2Bie bie garbe be« ©djtoefet« in

ber »erbrenntidjen Materie, fo tft audj bie garbe ber flammen; tote

aber bie gtamme, fo ift audj ba« 2id)t, ba« oon il)r ausgebreitet toirb;

ba aber bie gtamme alle garben enthalt unb begreift, fo tft notfytoenbig,

ba§ ba« £idjt biefetbe (Sigenfdjaft Ijabe. £)e§toegen finb aud> in bem £id)t

äße garben, obgleich nidjt immer fidjtbar. 3)enn toie eine mächtige

gtamme toeifj unb einfarbig erfdjeint, toenn man fie aber burcb, einen

Kebel ober anbern bieten Körper ftefyt, oerfdjiebene garben annimmt,

auf eben btefe SBeife befteibet fid; ba« £icfyt, ob e« g(eid) unftdjtbar ober

toei§ ift, toenn e« burd) ein gtäferne« $ri«ma ober burd) eine fernste

£uft burcfygefyt, mit oerfdjiebenen garben.

„Ob nun gteidj in bem reinen Sidjt feine garben erffeinen, fo finb

fte beffenungeadjtet toafyrfyaft in bem 2ifyt entsaften ; benn toie ein größere«

Sidjt einem geringern fdjabet, fo oerfyinbert audj ein reine« 2id)t, ba«

oerbunfette 2idjt ju fefyen. 2)a§ aber ein jebe« S'vfyt garben mit ftcb,

fitere, fann man barau« folgern, baß tt)enn man burd) eine ©ta«tinfe

ober aud> nur burd) eine Oeffnung Stc^t in eine bunfte Kammer faßten

läßt, fid) auf einer entferntem äftauer ober geintoanb alle garben beutüdj

jeigen, ba bodj an ben $reu$ung«punften ber «Straften unb an ben ©teilen,

bie ber £infe aßjuna^ finb, feine garbe, fonbern ba« bloße £id)t erfcfyeint.
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„3)a nun aber ba$ Sidjt g-orm unb 23ifb be8 geuer$ ift, roeldt)e

au$ bem greuer nacfr, aßen ©eiten fyinfiraljten, fo finb aud) bie ftaxbtn,

bie ba« £idfyt mitbringt, formen unb Silber ber g-arben, toeldje toaljrljaft

unb auf eine materielle äßeife fidj in bem Qreuer befinben, oon bem ba8

£idjt umfyergefenbet h>irb.

„2Bie aber flamme unb Steuer, je fdt>roä<^er fie finb, ein befto

fdjioäcfyereä £idjt oon ficb, geben, fo audj nad) ©efefc unb SSerb,ättni§ ber

wahren unb materiolifirten garbe, bie in ber flamme ifi, toadjfen unb

nehmen ab bie apparenten färben im Sidjte.

„Unb »ie nun bei abneljmenber flamme audj ba$ 2idt)t gefdjtoadjt

toirb, fo tocrfc^rornbet aud) bie apparente ^arbe, toenn bie toafyre §arbe

abnimmt. 35e§toegen toirft ba8 gläferne Prisma bei Stodjt ober bei

fdfyioadjem Sichte feine färben umfyer, e8 giebt feine farbigen 'ißfyänomene,

bie üftonbfdjeinregenbogen finb biaft, nichts erfdjeint irgenb feurig ober

oon einer anbern beuttidjen garbe tingtrt.

„<5o »ie feine gfamme üollfommen fdjtoarj ober roeift ift, fo finb

audb, feine apparenten färben toeiß ober fc^toarj, fonbern fo »ie bei ber

flamme, fo audj im Sid)te finb ba« ©elbe unb ©laue bie ©rä^en ber

garbe.

„Unb fyierauS, toenn idj nidjt irre, ergiebt fidt) beuttidj, toa8 bie

toafyre, permanente unb ft^e $arbe fety, be§gleidjen bie oergängticfje,

unfiäte, bie fie aud) apparent nennen. 3)enn bie toaljre garbe ift ein

©rab, eine 2lrt ber Verbrennung in irgenb einem Äörper, bie apparente

§arbe aber ift ein Silb einer toafyren garbe, ba8 man au§er feiner (Stelle

fielji. 2Bie man aber audj bie toafyren färben mit ben apparenten ju=

fammenljaften unb »ergleidjen toitt, fo »erben fie ficb, immer rote Urfadje

ju Urfadje unb toie SBirfung ju 2Birfung oertyalten, unb toaä ben fijen

Farben begegnet, roirb audj ben Silbern, toeldje oon benfelben erjeugt

toerben, gefdjeljen. trifft biefeS manchmal nidt)t oollfommen eht, fo

ereignet ficb/3 toegen ber Sage unb ©efktt ber Äörper, tooburd) bie Silber

burdjgefüljrt unb fortgepflanzt toerben."

£ier feb,en tt)ir atfo einige 3afyre früher als 9?etoton jtdp mit biefem

©egenftanbe befdjäftigt, feine Eeljre oöllig auSgefprodjen. Sßir ftreiten

luer nidjt mit Ofaaf SoffiuS, fonbern führen feine Meinung nur fnftorifd)
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an. 2)ie Senbenj jener $eit, ben äußern SSebingungen iljren integrirem

ben Stntfyeit an ber garbenerfdjeinung abjufpredjen nnb ifynen nur einen

anregenben, enttmtfetnben 2lnfto§ jnjufc^reiben , bagegen alle« im £id>te

fd)on im borauS \\x ftmtfyefiren, äufammenjufaffen, ju toerftecfen unb ju

r>erl;eimticf)en, roaS man fünftig aus ifym Ijertoorfyoten unb an ben £ag

bringen toiE, fprid)t ftd) immer beuttidjer aus, bis jule^t üftetoton mit

feinen -3b ilitäten fyerüortritt , ben Sfteifyen fdjtiejjjt unb, obgleich nid)t ofyne

2öiberfprudj, biefer SSorftettungSart ben 5luSfd)lag giebt. 2Btr toerben in

ber $otge nod) ©elegen^eit fyaben anzeigen, ttrnS nodj afleS borauSge*

gangen, um -ifterotonS £el)re ben SBeg ju bahnen, tonnen aber tjier nidjt

unbemerft taffen, ba§ fcfyon äftattfyäuS^anfl in feinem Compen-

dium institutionum physicarum, Posoniae 1793, unfern Sfaaf 33offiuS

für einen Vorläufer ^etotonS erf'lärt, inbem er fagt: „1>en Sitten tr-ar

baS Sidjt baS einfache unb g(eid)artigfte SBefen. £uerft fyat Sfaaf SSoffiuS

uermutfyct, bie SDfannicfyfattigfeit ber färben, bie toir an ben Körpern

nxu)rnelmten , fomme nicfyt toon ben Körpern, fonbern »on S£fyei(d)en beS

8u$tS fyv."

$ranct$cu$ SWatta <$?imalfet,

geb. 1613, geft 1663.

(Sr flammte aus einem atten berühmten ©efcfytecfyte unb 3h>ar toon

bem Btoeige beffelben, ber ju Bologna blühte. (§r fd)eint feine erfte

©Übung in ben Sefuitenfdmten ermatten ju fyaben; befonberS befleißigte

er fid) ber Sftatljematif unb ber bamalS innigft mit il)r »erbunbenen

9?aturlet>re.

•ftad)bem er in ben Orben getreten, warb er ^rofeffor ber SD^at^e^

matif ju Bologna unb jeigte fid) als einen in feinem gadje fer)r geübten

äflann, fenntnißreicfy , fdjarffinnig, fleißig, pünftlid), unermübet. 9ltS

einen folgen rüfymt üju 9ticcioti in ber S)ebication feines Sllmageft unb

preist tyn als einen treuen Mitarbeiter, ©ein 2öerf, tooburd) er uns

befannt, tooburd) er überhaupt berühmt getoorben, füfyrt ben Stitet: Phy-

sico-Mathesis de lumine, coloribus et iride, Bononiae 1665. üÜJan

bemerle, baß aud) fyier nur beS Siebtes unb nicfyt beS <Sd)attenS ertoäfynt

ift, unb ertoarte, baß ©rimatbi fid) als ein fotd)er 3eigen toerbe, ber bie

ftarbenerfdjetnungen auS bem £id)t eniroitfett.
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|ner fyaben mir nun
;
ba« britte 2Berf in unfevm %aty, baS fidj toon

einem jefuttifdfyen DrbenSgeiflüdjen berfdjretbt. 2öenn 5Iguifloniu$ forg*

fältig unb umftänblidj, Äirdjer fetter unb meitläufig ift , fo muß man ben

SBerfaffer be8 gegenmärtigen 23ud)8 fyödjfi confequent nennen. (58 ift reidfy

in Slbftcfjt auf Erfahrungen unb Eröerimente , ausführlich unb metfyobifdf)

in feiner SBefjanbtung , unb man fielet mobj, ba§ ber SSerfaffer in allen

©ubtilitäten ber 3)ialeftif feljr geü6t ift.

SSor aUem aber ift 3U bemerfen, ba§ gorm unb ÜDarftettung torobte=

matifdj ,
ja ironifdj ftnb , meldjeS einer f ernften folgerechten Arbeit eine

ganj munberlicfye SBenbung giebt. ©alilci blatte ftcfj fdjon einer äljnticfyen

Söenbung bebient in ben Dialogen, megen melier er fcon ben Oefuiten

fo fyeftig »erfolgt mürbe. |)ier bebient ftd) ein Sefuit, nadt? etma jmanjig

Sauren, beffelben taftgriffs. 3m erften 33ud>, ba« 472 gehaltene

Duartfeiten flarf ift, tljut er alle« 2ttögltcf/e, um ju jeigen, baß ba$ 2icf|t

eine ©ubftanj feb; im jmeiten Sud), metdjeS nur 63 gehaltene (Seiten

enthält, miberlegt er fdjeinbar feine oorige Meinung unb terclaufulirt

biefe äßiberlegung auf« neue bergeftatt , bafj er fte »öttig »ernidfytet. Slucr;

barf man nur bie SSorrebe beS ©anjen unb ben ©djtufj bei? erften £l)eil$

tefen, fo fällt feine ^Ibficfjt fdjon beutlidj genug in bie Slugen. S3ei alten

biefen SBermafyrungen jaubert er ba$ 2Berf b,erau^ugeben , ba8 bei feinem

£obe »eilig fertig liegt, mie e$ benn aud) brei 3al)re nadfj bemfelben,

unb fo »iel ftcfy bemerfen -läßt, o^ne $erftümmelung erfct)etnt.

Snbem er nun ba8 £id)t als ©ubftanj beljanbett, fo finben mir u)n

auf beut 2öege, auf bem mir EartefiuS, be la Efyambre unb 93offtu3

manbetn fallen; nur betritt er benfelben mit mefyr Ernft unb ©idjerfyeit

unb jugteidj mit met;r $orfidjt unb ,3artlj>eit. ©eine 9?aturfenntni§

überlaufet ift fyöcfyft fcfyäfcengmertl). Erfahrungen unb 2$erfud)e, biefe

©egenftänbe betreffenb, finb bor iljm »on feinem fo boUftänbig ju*

fammengebradjt morben. greiticfj fteHt er fte alle juredjt, um feine Er*

flärungöart ju begrünben; bodj fann man ifym nacfyfagen, bafj er

feine Erfahrung, feinen SBerfucf) entftette, um tfyn fetner Meinung anju-

»affen.

2)a§ £idjt ift ifym alfo eine ©ubftanj, im »Imftfdjen ©inne eine

glüffigfeit , bie er jebod) auf8 äufjerfte ju verfeinern fudjt. $)urd; S3ei=

ffciele unb ©leidmtffe miß er un8 »on ber £axtf)tit eines fo fubtUen

materietten SBefenS, ba8 gteicb^fam nur mie ein geifttger 3luSb,auc^ mirft,
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überjeugen. (Sr fii^rt bie Setyre oon Magneten ju biefem ^toetfe um*

ftänblid) burcfy, bringt bie §älle oon unenblicfyer £f>eitbarFeit ber $arbe,

äufjerfter 2)uctilität ber ÜUcetcJe unb bergteidjen bor, nimmt ben <Bd)aä,

unb loaS er fonft nod) brausen fann, ju £>ütfe, um unfere Äenutniffe

burd) (Erinnerung auf einen $unft ju fammetn unb unfere (SinbitbungS*

fraft anjuregen.

9Jcan fyatte biöt)cr brei Slrten, in toelcfyen ftdj ba& Sidjt oerbreite,

angenommen, bie birecte, refracte, reflere, tooju er nodj bie inflere ^in*

jufefct, meldte er fogleicfj, in 9?üdfidjt feiner fytypotfyetifcben 3toecfe, bk

biffracte nennt.

3ene oerfcfyiebenen Slrten ber £id;tfortpfIanjung $u erflären unb an*

bere babei üorfommenbe ^ßljänomene auflegen, giebt er feiner feinen

^lüffigfeit eine oerfdn'ebene innere £>i$pofttion. Unb fo toirb benn biefem

toirffamen SBefen ein fließen (fluitatio), ein SBogen (undulatio, undatio),

ein Stegen unb 23etoegen (agitatio), ein SBäljen (volutatio) jugefdjrieben.

£>urd?fidjtigen Körpern toirb eine continua porositas zugeeignet,

n)eld^e§ eigentlich eine contradictio in adjectio ift, tooran fid) er!enncn

läßt, »ie leidjt man mit 2Borten ba8 Unmögliche unb Unfyetyb'rige als

ein 2ftögücfye$, ÜSerftänbigeö unb VerftänblidjeS mitteilen fonne. 35te

unburdjfidjtigen Körper Ijaben audj mannidjfattige tounberlicfye Oberpdjen,

bie ba8 Stdjt oerfdjiebentlidj jurürftoerfen ; befftatb er ftd> benn oertfyeibigen

mu§, bafj feine Sefyre mit ber £el)re ber 2ltomißeu nidjt jufammenfaüe,

meldjeS ifym audj (Srnft ju fetyn fcfjeint.

•3n jenen $oren unb Srrgängen, tounbertid)en 2lu8* unb (Simoegen,

(Sdjlupftöcfyern unb anbern mannigfaltigen 33efttmmungen mübet ftdj nun

ba8 £idjt auf oben befdjriebene SSJeife getoaltig ah unb erteibet eine 3er*

ftreuung (dissipatio)
,
3erbred)ung (diffractio), 3^trei§ung (discissio) unb

natürtidjertoeife aud) eine Trennung (separatio) ; babei benn aud> gelegene

üdj eine Stnfyäufung (glomeratio) ftattfinbet.

2Bir bemerfen fyier im Vorbeigehen , baft einer 3cvjrreuung beS £idfyt3

fcfyon bei ben ©rieben ertoä^nt ttnrb. ©ort ift eS aber nur ein emptrt*

fdjer naioer 3fa$brucf, ber eine oft oorfommenbe <SrfMeinung oon fyin

unb toieber geworfenem, gefdjtoädjtem Sichte fo gut er fann bejeidjnen

fofl. Sei (Srimalbi hingegen fotten bie mannigfaltigen Verfuren beS

Cic^teö ba$ 3nnere biefeS jarten, unbegreiflichen SBefenS auffdjliefeen unb

uns oon feiner -iftatur bogmatifd) belehren.
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£>ie färben toerben alfo, nacb, ©rimalbi, bei Gelegenheit ber Re*

fraction, Reflerion unb 3nflerion bemerft; fte ftnb ba$ ?id^t felbft, baö

nur auf eine befonbere 2Beife für ben (Sinn beS ©eftdjtS fühlbar n>irb.

3)odr) getyt ber SJerfaffer auet) tooljl fo todt, ba§ er ün £icfyt beftimmte

Wirten ber gfarbe annimmt , unb alfo bie Retoton'fdje Setyre unmittelbar

vorbereitet.

Slüe färben finb u)m toafyr unb entfpringen auf einerlei SBeife ; boefy

lä§t er, um fie erflären ju tonnen, ben Unterfdjieb jtoifdjen bauernben

unb oorübergeljenben färben einftmeilen JU, unb um jene aueb, in oor=

übergeljenbe nt oertoanbetn, bemtfct er auf eine fefyr gefdndfte Sßeife bie

35erfatilität ber djemifdjen färben.

2BaS übrigen« ben Apparat betrifft, fo bebient er ftdj Öfters ber

fleinen Oeffnung im genfterlaben , bie ftet) eigentlich oon ber bie äu§em

©egenftänbe innerlich, abbilbenben Camera obscura Ijerfdjreibt. 2)ie priS»

matifdjen ^ßfyänomene fennt er meiftenS, toie er benn auety auf bie läng*

Iidt)e ©eftalt beS garbenbilbeS unfere Slufmerffamfeit fyinlenft. Unter

feiner t^eorettfd)en Terminologie finben toir audj fdjon (Strafylenbünbel.

£>a ifym mand)e (Erfahrungen unb Skrfudje, bie erft fpäter befannt ge*

toorben, in ber Reü)e feinet Vortrags abgeben, fo jeigen ftdj in bem*

felbeu Surfen unb Sprünge unb gar manches Unzulängliche, baS ü)m

aber nietjt ju <3d)ulben fommt. 3)en Regenbogen mit feinen Umfiänben

unb S3ebingungen füljrt er forgfältig au§; bie färben beffelben toeifj er

nid)t abzuleiten.

Robert sBottU,

geb. 1627, gefl. 1691.

2)ie ©Reibung jtt>ifct)en ©eift unb Körper, «Seele unb Seib, ©ott

unb SBelt toar ju ©tanbe gefommen. (Sittenlehre unb Religion fanben

iljren 3Sortb,eil babei: benn inbem ber SJcenfct) feine greifyeit behaupten

will, muß er ftd) ber Ratur entgegenfefcen; inbem er ftd) ju ©ort ju

ergeben ftrebt, muß er fte hinter ftcb, laffen; unb in beiben fällen fann

man ifym nidjt oerbenfen, toenn er ib,r fo loenig als möglieb, jufdjreibt,

ja toenn er fte als ettoaS geinbfeligeS unb Saftiges anfielt. Verfolgt

»urben batyer folcfye Scanner, bie an eine Siebertereinigung be$ ®e=

trennten baebten. $H$ man bie tljeologifcfje (SrflärungSart oerbannte,
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uafym man ber Statur ben Skrftanb; man fyatte ben Wlüty nid)t tfyr

Vernunft .
j^ufdjreiben , unb fie Hieb julefct geiftloö liegen. 255a« man

üon itjr verlangte, waren ted)nifd)e, med)anifd)e 2)ienfte, unb man fanb

fie julefct audj nur in biefem ©inne fapd) unb begreiffid).

Stuf biefe Söeife läßt fid) einfefyen, tt)ie baS jarte, fromme ©emütfy

eines Robert SSotyte fid) für bie Sftatur intereffiren , fid) jeittebenS mit

ifyr befdjäftigen, unb bod) il)r weiter nichts abgewinnen fonnte, als baß

fie ein SBefen feij, baS fid) ausbeuten unb jufammenjieljen , mifd)en unb

fonbern laffe, beffen Steile, inbem fie burd) £>rucf, ©toß gegen einanber

arbeiten unb fid) in bie oerfd)iebenften £agen begeben, aucf) fcerfdjiebene

2öirfungen auf unfere ©inne hervorbringen.

3n bie Farbenlehre war er bon ber d)emifd>en ©eite fyereingefommen.

Er ift ber erfte feit £l)eopI)raft , ber Slnftalt mad)t eine (Sammlung ber

^fyänomene aufzustellen unb eine Ueberficfyt ju geben. Er betreibt baS

®efd)äft nur gelegentlich unb jaubert feine Slrbeit abjuffließen ;
jule^t,

als ifym eine 5tugenrranfl)eit I)inbertid) ift, orbnet er feine Erfahrungen,

fo gut eS gefyen Will, jufammen, in ber gorm als wenn er baS Untoott*

ftänbige einem jungen greunbe ju weiterer Bearbeitung übergäbe. £)abei

möd)te er jwar gerne toon einer «Seite baS Slnfe^en I)aben, als wenn er

nur Erfahrungen jufammenftellte, ofyne eben baburd) eine §t)potfyefe be=

grünben ju wollen; allein er ift toon ber anbern <&titz aufrichtig genug

§u gefielen, baß er fid) jur corpuScutaren med)anifd)en ErflärungSart

hinneige unb mit biefer am weiteften auSjulangen glaube. Er bearbeitet

bal)er baS 2Bei§e unb ©djwarje am ausführlichen, weil freiließ M biefem

nod) am erften ein gewiffer 2fted)aniSmuS ptaufibet werben bürfte. ÜBaS

aber bie eigentlich farbigen $I)änomene ber Körper, fo wie waS bie appa*

reuten färben betrifft, bei biefen gefyt er weniger metl)obifd) ju 2öerfe,

fteHt aber eine SJienge Erfahrungen jufammen, welche intereffant genug finb

unb nad) tym immer wieber jur ©prad)e gefommen. Slud) l)aben wir

fie , infofern wir eS für nötljig erachtet , in unferm Entwurf nad) unferer

SBeife unb Uebergeugung aufgeführt.

S)er Stitel biefeS SBerleS in ber lateinifdjen SluSgabe, ber wir gefolgt

finb, ift: Experimenta et considerationes de coloribus — seu ini-

tium historiae experimentalis de coloribus a Roberto Boyle. Lon-

dini 1665.

©eine ganjc ÜDenfart, feine SSorfä^e ,
fein £fyun unb Reiften wirb
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au« bem fünften (Sabitet be« erften £I)etf« ant ftarften unb eigentlichen

erfannt, toelcfye« toir benn aucf) üfccrfe^t Ijier einfdjatten.

Bts rrilrn Ct)etls fünftes Kapitel.

„I. (£« giebt, tote bu toeifjt, mein ^brobln'lu«, au§er jenen ber-

alteten Meinungen bon ben färben, bie man fdfjon längft bertoorfen I)at,

gar berfdfyiebene £ljeorien, bereit jebe ju unferer 3eit bon bebeutenben

Männern in ©djufc genommen toirb. 1) $>enn bie beribatetifd)en (Spulen,

ob fte gleich toegen ber befonbern färben unter ftcfy nicfyt ganj ein« ftnb,

fommen bodj> äße barin überein, bie färben fernen eintoofmenbe unb

toirfüdje (Sigenfdjaften, toelcfye ba« Sicfjt nur offenbare, nitfjt aber fte

^ertoorjubringen ettoa« beitrage. 2) 2U«bann giebt e« unter ben teueren

einige , bie mit geringer SJeränberung bie Meinung ^lato'« annehmen , unb

tote er bie garbe für eine Strt flamme fyält, bte au« bem fleinften

Äörberdjen beftel)e, toetcfye bon bem Dbject gleicfyfam in« Sluge gefcfyleubert

toorben unb beren ^igur mit ben -Poren be« 9htge« ftcfj in Uebereinftim*

ntung beftnbe, fo lehren fte, bte ftaxte feto, ein innere« £icfyt ber feuern

Steile be« ©egenftanbe« , toetdje« burd) bie berfdjiebenen 9ttifdjungen ber

weniger leucfjtenben Zweite berbunfeft unb beränbert toorben. 3) ÜRun giebt

e« anbere, toetdfye einigen ber alten 5ltomiften nachfolgen unb bie ^arbe

jtoar nidfjt für eine teudjtenbe (Smanation, aber bod) für einen rorberlidjen

Sluöfluß Ratten, ber au« bem gefärbten Körper fyerbortritt. 2lber bie

geteertem unter iljnen fyaben neutidj tfyre £>bpotfyefe berbeffert, inbem fte

anerfannten unb Ijinjufügten, e« feto, ittoaS äußere« £idjt nötfytg , um btefe

$örberdjen ber garbe ju reiben unb anzuregen unb fte jum Stuge ju

bringen. 4) Sine bebeutenbere Meinung ber neuern ^ßln'lofobfyen tft fobann

:

bie färben entgingen au« einer ÜDftfdjung be« Sichte« unb ber ginfternifj

ober btetmeljr be« Sicfyt« unb ber ©chatten, unb btefe Meinung ließe ftdj

benn toofyl getoiffermaßen mit ber borljergeljenben bereinigen. 5) 3Ba« bie

Sljemtfer betrifft, fo fcfyreibt bie Sttenge berfelben ben Urfbrung ber färben

bem $rincib be« «Sdjtoefel« in ben Berbern ju, ob idj g(eid) ftnbe, ba§

einige tljrer $lnfüfyrer bie ^wfon öter)r com <Salj al« bom <5djtoefel

herleiten
,

ja anbere fogar bon bem britten (Stementarbrincib , bem Sftercur.

6) SSon be« (Sarteftu«' ÜJcacfyfolgern brause id) bir nicfyt ju fagen, ba§
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fie behaupten, bie (Smbfinbung be8 £idjt8 teerte bon einem 2lnfto§ fyer=

vorgebracht, metdjer auf bte Organe be§ ©eljenö bon feljr fTeinen unb

feften $ügeld)en getmrft hrirb, meldje burcfy bte '»ßoren ber £uft unb

anberer burcfyftcfyttgen $örber burdjbringen fönnen. £)arau8 berfucfyen fie

benn aud) bte SBerfcfyiebenljeit ber färben ju erftären, inbem fie bte ber*

fdjiebenen 23emegungen biefer $ügeld)en unb bte ^ßrobortion ber Söemegung

ju ber Dotation um ü)ren äflittetbuuft beachten, moburcfy fie näntttcfy

gefd^icft »erben fotien, ben obtifdjen Serben auf mandjertei 2Betfe jtt

treffen, fo baß man baburcfy berfd)iebene färben gemafyr toerben fbnne.

„II. Slufjer biefen fecfyS bornelmtften £tybotljefen fann e§ nodj anbere

geben, mein $to,robln'faS , bie, obfcfyon meniger befannt, bod) eben fo gut

als biefe betne ^Betrachtung berbienen. (£rtoarte aber nicfyt, ba§ id?

fie gegenlbärtig umftänbttcfy burdjarbeite, ba bu ben ßtved biefer SBlätter

unb bie mir borgefefcte Äürje fennft. ©efjtoegen miß idj nur nod? einiget

im allgemeinen bemerfen, mag ficfy auf ben £ractact, ben bu in £)änben

fyaft, befonberS bejiefyt.

„HI. Unb jmar geftefye id) bir juerft, ba§ icfy, obg(eid) bie *än-

ganger ber gebauten berfcfyiebenen §tybotf;efen burdj eine jebe befonberS

unb auSfdjtießttd) bie färben erftären unb Ijierju metter feine SSet^ütfe

annehmen motten, mag mtd) betrifft, jtbetfle, ob irgenb einer biefer £t)=

botfyefen, toenn man aüe anbern au8fd)tie§t, ber (Sac^e genugtlme. £>enn

mir ift mafyrfcfyeinlid) , ba§ man ba$ 2öei§e unb (Sdjtoarje burcfy bie

bfofje Sftefterion , ofyne ^efraction anjuneljmen, erftären fönne, toie id; e$

in nacfyftefyenber SKbfyanbtung bom Urfbrunge beö ©dmmrjen unb Sö$ei§en

ju leiften gefugt tycibt. 2)a icfy aber nidjt b^abe finben fönnen, bafj burd)

irgenb eine Sttifdumg be$ ^Beißen unb maljrljaft ©djmarjen — benn fyier

ift nidjt bon einem SBlaufcfymarj bie 9?ebe, meines biete für ba8 ädjte

galten — bafj, fage id), je barauS S3Iau, ©elb, 9?otIj>, gefd^meige benn

bie übrigen färben fönnten erzeugt merben; ba mir ferner fefyen, ba§

biefe färben burd)8 ^ßriSrna unb anbere burd)ftdjtige Äörber b,erborju=

bringen finb, mit Seifyütfe ber Söredntng: fo fdjeint e§, man muffe bie

SBredmng aucfy ju §ütfe nehmen, um einige färben ju erftären, ju beren

(Sntftelnmg fie beiträgt, toät fie auf eine ober bie anbere Söeife ben

©chatten mit bem gebrochenen £idjte berbinbet, ober auf eine 2lrt, bie

mir gegentoärtig nicfyt abljanbeln fönnen. (Steint eö nun einigen h>al)r=

fcfyeinlid), baf? bie $oren ber ^uft unb anberer burcfyfidjtiger ÄÖrber
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burdjattS mit folgen Äugelten angefüllt ftnb, tote bie (Sarteftaner oor=

ausfegen, unb baß jugleirf? bic »erfdnebenen SBetoegungSarten biefer

SHtgeldfjen in oielen Ratten »on SSebeutung ftnb, nm baS »erfdfytebene

©etoafyrtoerben ber garbe bei uns ju betoirfen, fo läßt ftd) audfy, olme

biefe $ügeldfyen, bie man nicfjt fo leidet betoeifen fann, oorauSjufefcen,

überhaupt mit 2Bal;rfcfjeinlicl)fett annehmen, baS Sluge fönne mannigfaltig

afficirt »erben nidfyt allein oon ganzen £idjtfrraljlen, bie barauf fallen , unb

jtoar als folgen , fonbern aud) »on ber Orbnung berfelben unb bem

©rabe ber ©efdfyminbigfeit , unb baß tefj miefy furj faffe, naef) ber Slrt

unb Söeife, tote bie £I?eildjen toorauS bie einjetnen ©trafen beftefyen, ju

bem ©inn gelangen, bergeftalt, baß, weldje ftigur audj jene flehten

Körper b,aben aus betten bie £idjtftrab,Ien befielen, fte uidjt allein burdfy

ifyre ©efcfytoinbigfett ober £angfamfeit ber (Sntmitfelung ober Dotation im

gortfrfjreiten , fonbern nodt; meljr bureb, ü)re abfolute ©dutefligfeit, ifire

btrecte ober toogenbe SBetoegung unb anbere 3ufälligfeiten, toeldje u)ren

©top aufs Sluge begleiten fönnen, gefdndft ftnb, berfdjiebenartige (Sinbrücfe

ju erregen.

rflV. 3roeitcn8 mu§ "^ bi<$, toegen biefer unb äljnticfyer 23etradj=

tungen, mein '»ßfyropIjituS, bitten, baß bu biefe flehte Slbljanblung an*

feljeft, nidfyt als eine jDiffertation bie gefdjrieben fety, um eine ber bor-

fteljenben £>t$otfyefen auSfdfjtteßlicfy »or allen anberen ju »ertljeibigen , ober

eine neue, toelcfye mein märe, bafür aufjufteHen , fonbern als einen Anfang

einer ©efdfyicfyte ber färben, toorauf, toenn fte erft burd) bid) unb beine

getftreidjen greunbe bereichert toorben, eine grünblidje SDjeorie fönne auf*

gebaut toerben. SBeil aber biefe ©efdnd)te nidjt blo§ als Äatatog ber

barin überlieferten ©adjen anjufeljen ift, fonbern aud) als ein Slpparat

ju einer grünbltdjen unb umfaffenben £»#otfyefe, Ijielt idj eS ber ©acfye

gemäß, fo meine ganje SDiffertatton ju ftellen, baß idj fte ju jenem

3toecfe fo braudjbar machte, als eS ftcfy tooüte t^un laffen. 2)eßtoegen

jtoeifelte id? ttitfyt, bir ju bezeugen, idj fety geneigt gemefen, fotooljl bir

bie Arbeit ju erfparen, oerfdjiebene unzulängliche £fyeorten, bie bid) nie=

mals ju beinern 3toecf führen mürben, felbft ju erforfdjen, als überhaupt

beine UnterfÜbungen ju ©erehtfadjen; toeßfyalb td) mir jmeierlei jum

Slugenmerf nalmt, einmal, baß icfy gemiffe $erfud)e aufjeidmete, meldte

burd) $ülfe begleitenber Betrachtungen unb (Erinnerungen bir bienen

fonnten, bie ©cfymädje unb Unjulängtidfyfeit ber gemeinen peripatetifdjen
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tfetyre unb ber gegenwärtig mit nodj meljr Söeifafl aufgenommenen £l)eorie

ber (Sljemifer toon ben ftaxbm einzufeuern £)enn ba biefe beiben £eljren

ftd> feftgefe£t I)aben, unb floax bie eine in ben meiften (Spulen, bie

anbere aber bei ben meiften 9lerjten unb anbern gelehrten Scannern, beren

£eben unb 23erufSart nidn" erlaubt, baß fte bie eigentlichen erften unb

einfachen 9?aturanfänge gewiffenljaft unterfudjten, fo glaubte td) wenig

9?üfclidje$ ju teiften, wenn idj ntdjt etwas tljäte bie Unjulängtid^leit biefer

.$t$otl)efen offenbar ju machen. £)e§wegen idj benn jweitenS unter meine

SSerfudje btejentgen in größerer 3abl aufgenommen, Weldje bir feigen

mögen, baß idj jener Meinung geneigt bin, Wetdje behauptet, bie garbe

fer> eine äftebiftcatton be$ $?td^teö ; woburd) idj bid) anloden wollen, biefe

£>tWotfyefe weiter au^ubilben, unb bafyin 3U ergeben, baß bu »ermittet ft

berfetben bie (Srjeugung ber befonbern färben erklären fönneft, wie itfy

bemüht gewefen fte jur (Srftärung be£ 2öei§en unb (Sdjwarjen anjuwenben.

„V. 3um britten aber, mein ^brotofyiluS , ob biefeö jwar gegen-

wärtig bie £>i$otl)efe ift, bie idj toorjie^e, fo fdjtage idj fte bod^ nur im

allgemeinen (Sinne toor, tnbem idj nur leljre: bie £id)tftral)len werben bon

ben Äörbern , Woljer fte jurücfgeworfen ober gebrochen jum Sluge rbmmen,

mobificirt, unb bringen fo jene (Smpftnbung fyeroor, wetdje wir garbe

ju nennen pflegen. Ob aber biefe Sttobification beS £td)te8 gefdjefye , inbem

e$ mit ben (Statten gemtfdjt Wirb, ober burdj ein oerfdjiebeneg SBerfyä'ttnijs

ber Bewegung unb Dotation ber Äügetdjen beS GtarteftuS ober auf trgenb

eine anbere äßeife, bie§ unterftefye ify midj nidjt fyier au^umadjen. $iel

weniger unterftefye ify mtdj anjugeben, ja id) glaube nidjt einmal atteö

2Biffengnöt^ige ju Wtffen, um btr ober audj mir felbft eine DoW'ommene

gfieorie beg (SefyenS unb ber färben ju überliefern. £>enn erftlidj, um

bergleidjen ju unternehmen, müßte idj juoor einfefjen toa8 ba$ £id)t fety,

unb Wenn e$ ein Körper ift, unb ba$ fdjeint e8 wotjl ober bodj bie 33e=

wegung eineS ÄörtoerS ju feint, au« toa$ für einer Slrt ^örtoerdjen nadj

©röfje unb gigur e$ befreie, mit Weldjer ©efdjwinbigfeit fte oorfdjreiten,

unb ftd) um i^re Sttittetyunfte bewegen. £ernadj möchte idj bie üttatur

ber Söredmug erfennen, welche bon ben gekauften ift, Wenn bu fte nidjt

fdjeinbar, fonbern grünbtid) erflären wiüft, bie id) nur in ber ^aturle^re

gefunben tyabe. $)ann mödjte td) wiffen, welche 5lrt unb welker ©rab

ber 23ermifdmng ber ginfternifj ober ber (Statten bei 9?efractionen unb

9?eflerionen ober burd> betbe gefdjelje, auf ben oberf!äd)tid)en fetten ber
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Körper, toeld)e, erleuchtet, immer nur (Sine garbe jeigen, bie blaue, gelbe,

rotfye. $>ann toünfdjte id) unterrichtet ju fetyn, toarum bie 93erbinbung

be« £id)te« unb ©chatten«, metdtje 3. 33. »on bem £>äutd)en einer reifen

$irfd)e gemirft toirb, eine rotl)e ^arbe jeige, nidt)t ober eine grüne, unb

ba« Statt beffelben 93aum« meljr eine grüne al« eine rotlje %axU.

Butefet and), marum ba« 2id)t, ba« ju folci)eu Farben mobificirt ift,

menn e« nur au« Äörperd)en befielt, meld)e gegen bie 9?etina ober

ba« äftarf be« optifd)en Heroen bemegt »erben, nid)t bloß ein ©teeren,

fonbern eine $arbe hervorbringe, ba bod) bie 9?abet, toenn fie ba« Sluge

»ertounbet, feine garbe, fonbern einen <Sct)merj Ijeroorbringen mürbe.

35ie§ unb anbere« münfd)te id) ju roiffen, el)e idt) glaubte bie matyre unb

ooüfommene 9?atur ber färben erfannt ju l)aben. 2)ab,er, ob id) gleid)

burd) bie $erfud)e unb 23etrad)tungen, bie ict) in biefem 23üd)etd)en über*

liefere, einigermaßen meine Untoiffenljeit in biefer ©ad)e §u minbern ge=

fud)t l)abe, unb e« für oiel beffer fyalte etma« at« gar nid)t« ju ent*

beefen, fo neunte ict) mir bod) nur oor, burd) bie 2$erfud)e, meldte ict)

barlege, toafyrfdjeinlid) ju mad)en, ba§ fid) einige garben feljr roofjt burd)

bie l)ier überlieferte 2el)re im allgemeinen erffären laffen. üDenn fo oft

id) mid) auf eine in« ©njelne getjenbe unb genaue (Srftärung be« S3e=

fonbern einlaffen foll, empfinbe id) bie große jDunfefljeit ber 3)inge, felbft

bie nid)t aufgenommen, bie mir nid)t anber« ju ©eftd)t befommen, als

menn fie erleud)tet »erben, unb ict) jrimme (Scaligern bei, menn er, oon

ber 9?atur ber garbe I)anbetnb, fpridjt: 2)ie 9fattur oerbirgt btefe fo

mie anbere (Srfd)einungen in bie tieffte 3)unfefl)eit be« menfd)lid)en Un*

toiffen«."

©0 unoerfennbar aud) au« bem Vortrage SBotyle'« bie Vorliebe, ge=

toiffe ftarbenpfyänomene med)anifd) ju erftären, erhellt, fo befd)eiben

brücft er fid) bod) gegen anbere S^eorien unb £typotfyefen au«, fo fefyr

empfinbet er, ba§ uod) anbere ?lrten ton (Srflarungen , Ableitungen

möglid) unb juläffig roären; er befennt, ba§ nod) lange nid)t genug oor=

gearbeitet fety, unb läßt un« jule^t in einem fd)man!enben, jtoeifelb^aften

3uftanbe.

SBenn er nun oon einer ©eite, burd) bie oielfad)en Erfahrungen

bie er gefammelt, fid) bei ben 9^aturforfd)ern änfetyen unb 2)anf ertoarb,

fo ba§ Dasjenige, roa« er mitgeteilt unb überliefert, lange j^ext in ber

9?aturlel)re 2Bertl) unb ©ültigfeit behielt, in aflen &l)rbüd)ern toieberfyolt

®cet$e, fämmtl. fBtxU. XXIX. 10
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unb fortgepflauät tourbe, fo n>ar bodj Don ber anbern (Seite feine ($efin=

uung biet 311 jart, [eine Steuerungen ju fdjiuanfenb, feine ^orberungen

ju Breit, feine .ßwede ju unabfeljticf) , aU bafj er ntc^t fyätte burdj eine

nen eintretenbe auSfdjtiefjenbe £l)eorie leicht Derbrängt werben fonnen, ba

ein lernbegierige« 'Ißubtifum am liebften nadj einer £efyre greift, loorau eS

fid> feftfjatten, nnb tooburd; eS aller weitem BtDeifel, a^e^ vettern Wad)--

benfenö bequem überhoben roirb.

geb. 1635, gejl. 1703.

(Sr ift meljr ein emftger als ein fleißiger Söeobadjter unb (Srperimen*

tator ju nennen. (Sr btidt überaß um fidj fyer, unb feine unruhige

ütfyätigfeit Derbreitet fid> über bie ganje Sftaturfefyre. 9ftan mu§ ifym ju=

geftefyen, ba§ er gute (Sntbedungen gemacht, (SntbedteS gtüdlidj bearbeitet

fyabe, bodj ift er fein tfyeoretifdjer Äopf, nid)t einmal ein metfyobtfdjer.

SDie £eljre Don %id)t unb färben ift ü>m mand>e$ fdnttbtg. (§r fooh*

adjtet bie bredjenbe $raft be$ (Sife§, bemerft mit ©rimalbi bie Slblenfung

be$ &d)te$, unb tfyut SSorfdjfäge, lote man bie ©onne anfcfyauen fönne

ofyne geblenbet 3U toerben, rietet eine tragbare Camera obscura ju be-

quemerer Slbjeidmung ein unb bemüht ficfy um$ reflectirenbe £eleffob.

©eine Farbenlehre ift freifid) barocf. (§r nimmt nur jtoei färben

an, 231au unb dtotf)', biefe follen burdj ftriefe ober ungleiche (Srfdjütterung

aufs Sluge erregt tDerben. (Seitbem QtarteftuS bie £ebre Don bem tfidjte

materialifirt unb med>anifirt tyatte, fo fonnen ftdj bie Genfer nidjt roicber

au$ biefem Greife IjerauSfinben: beim biejenigen, toetdje £idjt unb färben

ntd?t materiell nehmen tollen, muffen bcd; jur medjanifdfyen (Srffärung

greifen, unb fo fdjtoanft bie Sefyre immer fort in einem unfruchtbaren

9?aume, fte mag fidj nad? ber bDnamifdjen ober atomiftifdjen ©eite

neigen.

£>a$ (Sabttel ber garben, bie toir etooptifdje. genannt fyaben, ift

tfnn mancherlei fdmlbig. (Sr utadjt auf ben SBerfudj mit ben ©eifenblafen

aufmerffam , auf bie farbigen Greife im ruffifdjen ©lafe unb 3h>ifdj>en ben

an einanber gebrüdten ©laSptatten. $5od> fonnte er biefe (Srfdjeinungen

nicfyt ^ufammenbringen nod; rubriciren.
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2Ba3 oon ibm als ©ecretär ber £onboner <3ocietät unb als ©egner

^etotonS $tt fagen ift, toirb fünfttg beigebradjt werben.

9£tcola$ 3}ialebvaucbc,

geb. 1638, gefh 1715.

R^flexions sur la lumiere et les couleurs et la generation du

feu, par le Pere Malebranche. Memoire de TAcademie royale, 1699.

„$)ie ^ßbttofo^te fyat ba$ -3od) ber Autorität »öflig abgeworfen , unb

bie größten ^ß^Uofo^en Überreben uuS nur nodb, burdj ifyre ©rünbe. (so

fdjarfftnnig aud) ba8 (Softem über ba$ £idjt oon £>errn 35e8carteS feön

mag, fo b,at e$ bod) ber ^ßater SDtafebrandje oertaffen, um ein anbereS

aufjuftellen, ba« nad) bem ©bftem be$ £oneS gebifoet ift, unb biefe

Slelmtidjfeit fctbfi fann für bie SBaljrfieit beffelben jeugen bei folgen,

toetdjen befannt ift, h>ie fe^r bie üftatur, roaS bie allgemeinen ^rtneipien

betrifft, gleichförmig fei).

„Wlan ift überjeugt, ba§ ber £on beroorgebradjt mirb burdj ba8

gittern ober ©dringen unmerfttdjer Steile be8 füngenben ÄÖrperS.

©röfjere ober Heinere ©dnoingungen, b.
fy. folcfye, meld)e größere ober

Heinere Sogen beffelben Greife« mad)en, begeben ftd) für bie (SnrtJftnbung

in gleiten ^titen, unD D <e £öne, toeldje fte fyeroorbringen , fönnen nidjt

unterfd)ieben fetm, at§ baß fte ftärfer cber fdttoädjer ftnb. £>ie ftärfern

»erben bureb, bie größern @d)h)ingungen beroorgebradjt , bie fdjtoacfyen burd>

bie f(einem, ©efefct aber, e8 entfiele ju gleicher 3eit eine größere Stnjabl

©dmnngungen in einem Körper als in einem anbern, fo toerben bie-

jenigen, toeldje in größerer &at)l entfielen, toeil fte gebrängter unb fo

ju fagen lebhafter ftnb, oon einer »erfdjiebenen 2irt fetm at$ bie anbern.

£)ie klänge alfo ftnb aud) ber Slrt nad; oerfcb,tebeu , unb baS ift toa«

man bie Stöne nennt. $)ie fdmeÜften Vibrationen bringen bie boben

Jone beroor, unb bie langfamften bie tiefen. 2)iefe ©runbfä'fce, toeldje

oon allen ^ilofopfyen angenommen toerben, {äffen fieb. leidet auf baS

£idjt unb bie färben antoenben. Slße bie Heinften £b,eile eines teud)tenben

förper« ftnb in einer feljr fdjneÜen SSetoegung, toeldje von Slugenblid ju

Stugenblicf burd; feb,r lebhafte (Srfdjütterungen bie ganje äußerft jarte,

bis jum Wuge reidjenbe Materie jufammenbrürft unb in tfyr, nad) $ater
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ÜDiatebrandje , @d)Wingungen be$ £>rutf$ hervorbringt. <3inb biefe

©djwingungen größer, fo erfdjeint ber Äörtoer feudjtenber ober meljr

erhellt; finb fie fdfyneÜer ober langfamer, fo tft er Don btefer ober jener

$arbe, unb bal;er fommt, ba§ ber ©rab beö £id)te§ gewtffynlidj nid^t bie

?lrt ber färben toeränbert, unb ba§ fie bei ftärferer ober fdjwädjerer

23eteudjtung immer aU biefetben erffeinen, obgleid) mel)r ober Weniger

lebhaft, können nun btefe (Schwingungen , meldte ju gleicher $eit Ijer^

toorgebradjt werben, aber an gafyl toerfdjieben finb, nadj aller mögtidjeu

Slrt t>on 3al)lem>erl)ä(tniffen toerfdljieben fetm, fo fann man beuttid) er*

fennen, baft au8 btefer unenbticfyen SBerfdjiebenfyeit ber $erf)ä(tniffe and)

b^t- Skrfdjiebenfyeit ber färben entfielen mu§ , unb ba§ bie oerfdjiebenften

färben aud) au$ ben r-erfdjiebenften unb am roetteften toon ber ©feidjfyett

entfernten SSerljättniffen entftoringen muffen; 3. 53. wenn ein gefärbter

Körper toter ©djwingungen be§ 2)rud3 auf bie garte äftaterte fyerborbringt,

inbeffen ein anberer nur jWei, fo Wirb er an garbe baoon t>erfd)iebener

ferm, als wenn er nur brei ©djwingungen machte.

„Wlan fyat in ber Sttuftf bie $erfyältniffe ber £cti)kn beftimmt, weldje

bie toerfcfyiebenen S£öne fyerborbringen; aber e3 läßt ftdj nidjt Iwffen, ba§

biefeS aud) bei ben färben gelinge.

„'Die (Srfaljrung belehrt un8, ba§, Wenn man einige 3eit bie (Sonne

ober einen anbern feljr erleuchteten ©egenftanb angefeljen unb barauf ba§

Äuge fliegt, man erft 2Beifj fiefyt, fobann ©elb, dioii}, 33tau, enbtidj

(Sdjwarj; bafyer man benn folgerecht fdaliegen fann, »orauSgefefet ba§

biefe Orbnung immer biefeibige fei), bafe bie färben, weldje juerft erfdE>et=

neu, burd) fdjneflere (Schwingungen fyerDorgebradjt roerben, weil bie 33e=

Wegung, weldje auf ber 9?e£l)aut burd) ben teudjtenben ©egenftanb gewirft

wirb, fidlj immerfort toerminbert.

„33ei biefer ©elegentyeit erjagte £>err £>omberg ber Slfabemie eine

(Srfafyrung, bie er über bie Orbnung unb bie ^otge ber toerfd)tebenen

färben gemalt Ijatte. (5r nafym nämlid) ein ©la$, ba8 bon beiben

(Seiten raulj unb beftyatb wenig burdjfidjtig war. (Sr braute e8 fcor eine

Deffnung unb lieft e8 toom Sid^tc befdjeinen. Onbem er nun burdj ba$

@(a8 fyinburdjfal), !onnte er brausen nur bie weiften ©egenftänbe bemer-

fen, femeSWegS aber bie bon einer anbern $arbe. üftun toolirte er ein

wenig ba« @la8 unb fal) nun ba8 SBeifte beffer, wobei ftdj ba$ ©elbe

ju jeigen anfing. 3e me^r er nun ba$ ©Ia§ glättete, würben bie übrigen
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garbcu in fotgenber Drbnung ftdjtbar: ®elb, ©rün, dtotl), SBfau uub

(Sdrtüarj.

„Wadf bem <St)frem be$ £>errn £>e8carte8 roirb ba§ Zityt burdj bie

fügeWjen be8 jtoeiten (Slementa fortgepf!an3t / toeldje bie jarte Materie

be$ (eudjtenben Körpers in geraber Sinie fortflößt. 2ßa8 aber bie garten

bitbet, ift ber Umftanb baß biefe Äugelten , außer ber birecten Söetoegung,

beflimmt ftub ftdj jn breiten , nnb baß au$ ber verriebenen Skrbinbung

ber birecten unb ctrfetnbcn 23en>egung bie r>erfd)iebenen färben entfielen.

®a aber biefe fügeldjen nad) gebautem <St)ftem fyart fetyn müßten, röte

femt nun baffelbige Äügetdjen ju gteidjer £eit flc^ auf toerfdjiebene 5lrt

ffttWMo&l&tu, roeldjeS bed) nötljig fetyn müßte, toenn bie toerfd)iebenen

«Strahlen, ioetdje fcerfdjiebene färben nad) bem Sluge bringen, ftd) in

einem fünfte freujen fottten, ofyne ftd) 3U bernnrren unb ju jerftören,

ö>eldt)eö fte bod) nidjt tljun, roie uns bie (Srfatyrung tet)rt.

„SDeßtoegen Ijat ber $ater 9Mebrandje an bie (Stelle biefer r/arten

tügetdjen fteine äßirbel bon fubtiler Materie gefegt, roetdje ftd) leidjt

3ufammenbrüd!

en taffen unb an iljren verfdjiebenen (Seiten auf t>erfd)iebene

Söeife 3ufammengebrücft toerben tonnen; benn fo ftein man fte ftd) aud)

benft, fo Ijaben fte Steile: benn bie Materie ift in« unenblidje ttyeitbar,

unb bie fteinfte <S»l)äre fann fid) auf allen fünften mit ber größten,

bie man ftd) beuten mag, berühren."

^ulmitu ($t)tiito\>\) «Sturm,

geb. 1635, grft. 1703.

Physica electiva sive hypothetica. Norimbergae 1697.

"Die £eljre von ben färben befyanbelt er roie bie übrigen 9iubrifen.

Stft bringt er oljne fonberftdje Orbnung unb SRet^obe bie Phänomene

vor, toie fte tljm bie (Sdjriftftetter überlieferten; bann bie Meinungen

ber Otiten unb Steuern, jebodj feineftvegS vottftänbig; jutefet toäfylt er

ftd) au$ alle bem biöljer ©efagten unb Stijeorettftrten bannige, toomtt

er ftd) uotfybürftig über bie (grfdjeinungen l)inau$$u!)elfen glaubt. (§3 ift

überall nur ÜDrucf unb Revier unb ntrgenbS Sftatur. 2öie feljr tt)äre ju

roünfd)en getvefen, baß ein geiftreidjer äftann biefe Arbeit übernommen

unb feinen 9?ad)folgern burd)greifenber vorgearbeitet I)ätte!
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^iulirtitu ©rt^rtf ftnnä,

geb. 1680, geft. 1729.

De coloribus coeli. Ulmae 1716. (Sine frühere Ausgabe oon

1705 ift mir nidjt ju ®eftd)t gekommen.

Da§ eta>a« (SdjattigeS jum Sichte ober junt $eflen Einzutreten muffe,

bamit garten entfielen fönnen, I;atte ^trct)er fefyr umftänbüd? jur Spraye

gebraut, ßiner fetner geitgenoffen ,
£onoratu$ gabri, gteidjfaüS 3efuit,

ift oon berfelben Ueberjeugung burdjbrungen. (Sr toenbet ftd> aber, um

bie <5ad)t nä(;er ju beftimmen, unb bie üerfc^iebenen garben entfielen

ju laffen, ju einer quantitativen (Srftärung, auf toetdje SlriftoteteS fcfyon

^ingebeutet, unb nimmt an, ba§ oom 2öei§en ba8 reine gebrängte 2id}t

jurürfftral;(e, ba§ 9?ort> au$ gleiten £b,eilen ton £id?t unb ©Ratten

beftel;e, @e(b au8 jtoei Reiten Sidjt unb einem Streit ©Ratten, Stau

au8 5tt)ci Steifen (Sdjatten unb einem Styett £idjt.

5luf bemfetben Sege gefyt gunrf, inbem er oon ben atmof^ärifd;en

garben ^anbelt. Unfere £efer, benen befannt ift, h>ie \id) bie meiften

farbigen £>immel$erfd;einungen fürjtid; unb bequem aus ber Setyre oon

ben trüben ättitteln ^ertetten laffen, motten fid; toofyt tounbern, tote ein

ganjeS Südjtein barüber ju fdn-eiben getoefen.

2)er SSerfaffer gefyt freilid; eüoaS umftänblid; 51t SBerfe. (Svft leitet

er, tote feine Vorgänger , bie farbigen (£ifd;einungen oon einer Serbtnbung

beS fetten unb £>uufe(n, oon einer Sermäfytung be$ Std;teö mit bem

(Statten, fobann bie atmofyfyärifdjen oon einer 2Birfung ber Sonne auf

hiebet unb Sßotfeu I;er. Mein ber uot^oeubige ©egenfafc, tooburdj ai\

ber einen «Seite ba8 ®etbe, an ber anbern baS Staue nafye bis an ben

Purpur gefteigert ioerben, loar iljnn nid)t beuttidj getoorben. ßr fafy tooljl

ein, baj$ 00m ©etben bis jum Purpur unb rürfioärtS eine 2Irt oon

quantitatioem ©evtyättnijj ftattfinbe ; aber er iooUtc auf eben biefem äöege

über ben Purpur IjtuauS ins Staue, um fo mefyr, aW toirftid) bie (Sonne

auf ber l;öd?ften Stufe ber üfläßigung tl;reö £id;te3 burd; trübe fünfte

eine 2lrt oon bläutidjem Sdjein anjunetymen genötigt toerben fanu. 5ltlein

e3 gelang fljm bie Stbfeitmig ber frönen himmelblaue nid;t, unb fein

aaujeS äßerf toivb baburdj unjutängtid). (§r potemiftrt mit ftd; fetbft

unb anbern, feiue&ocgS sioecftoS unb ungefdjirft, aber ioeber ftringent

nod) g(üdlid).
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Da er fidt) oon ber quantitativen Steigerung überzeugt bat, fo fängt

er an bie ^token mit 3al)len un *> 93rüd)en auäjubrütfen , tooburd) berin

ber Vertrag nur fraufer toirb, ofyne ba§ für bie 33efyanblung felbft ber

minbefte (Setoinn entfpränge.

Sa$a?ttö 9tuguet.

ifran$öftfd)er ^riefter, toal)rfd)einlid) Sefuit, befd)äftigte fid) über*

baupt mit $$9ßf, unb üe§ in ba$ fegenannte Journal de Tr^voux,

Slprtf 1705, p. 675, einen Sluffafc einrüdfen, ben toir überfefct unb mit

einigen Stnmerfungen begleitet mittl)eilen. DaS 2Bat)re, ba$ er enthalt,

ift, toie fo mand)e8 anbere toaS in biefem Journal 'ißlafc gefunben, bei

(Seite gebrängt toorben , toeil biefe in »ieten «Stürfen parteiifd)e 3eitfd)rift

ftd) einer mächtigem Partei, ber afabemifd)en, entgegenfefcte.

©o toirb im Journal des Savans, im «Supplement junt 3uli 1707,

ber 33efd)reibung eine« neuen j£b,ermometerS gebad)t, toetd)e 9fttguet 1706

herausgegeben, toorin er ftd) über bie (Srfinbung toietteid)t mit aU.ju großer

«Selbflgefäüigfeit mod)te geäußert l)aben. 2ttan perftflirt fein £l)ermo=

meter, unb bei biefer- ©elegenl)eit auä^ fein 5arfonfyftem , toobei man,

um feine ettoaigen SBerbienfle ^erabjufefcen , tfym bie (gfyre ber Srfinbung

abfbrid)t unb bemerft, baß £>onoratu$ $abri fd)on baä äfynlid)e behauptet,

al« toenn e$ ntd)t toerbienftlidr) genug toäre ein richtiges Styercu aufeu^

fäffen, baS anbere fd)on gehabt, unb ba3, toaS fte bis auf einen getoiffen

©rab geförbert, roetter aufarbeiten unb auf ben red)ten ^ßunft ^inju=

führen. 333tr toofien il)n oor allen Dingen felbft Ijören.

„Um mid) einmal grünblid) oon ber toal)rfyaften Urfad)e ber Farben

unb oon beut, toaS il)ren Unterfd)ieb mad)t, ju unterrichten, glaubte id)

nidjtä 53effere3 tlmn ju fönnen, als fceß^alb bie üftatur ju befragen, tn=

Dem id) mit (Sorgfalt bie toorsüglid)ften 3Seränberungen bemerlte, bie fid)

geigen, toenn garben l)eroortreten unb toed)feln, bamtt id) nad$er ein

(Softem feftfreHert fonnte, ba8 auf grünblid)en Unterfud)nngen rufyte, toeld)e

flar unb un$toeibeutig bie 2öal)rl)eit bejeugten. Unb fo bemerlte id}

„erftlid), baß alle färben in ber ginfterniß oerfd)toanben. Darauf

toar id) berechtigt ju fd)ließen, baß baS Siebt $u ben färben toefentlicb

erforberlid) fety;
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„Reitens, bafj feine garten entfielen in einem völlig burd?fid)ttgen

üftittel, fo feljr e$ audj erleuchtet fety, eben toeit bann nichts jugegen.ift

at« £id?t of>ne (Schatten, ©arauS mußte id> fcfytiefjen, ba§ ber ©Ratten

eben fo toefentlicfy ben garben fet) al.8 ba§ Sidjt.

„drittens bemerfte idj, bafj oerfdjiebene garben entfielen gerabe in

ber ©egenb, roo 2idjt unb (Statten ftdj oerfdjiebentüdj »ermifdjen, 3.33.

toenn bie £td)tftrafyten auf irgenb einen bunfefn Körper ftefen ober burd)

baö breifeitige ^ßriöma burdjgingen. £>aljer fd)(o§ id) fogleidj, ba§ bie

garben einzig unb allein au8 ber 35ermifdmng be8 £id)te3 unb beS

©djattenS, unb ifyre 35er[d;ieben^eit au$ ber SBerfdjiebenfyeit biefer beiben

entfprängen.

„gerner, um jn beftimmen toorin jebe garbe befonberS beftefye, fo

fteflte id) mancherlei $erfud)e an, aus benen man nidjt allein erfennt,

tt)orin ganj genau jebe Urfarbe oon allen anbern unterfdjieben ift, fon=

bern bie aud) jugteid? ganj unumftöfjüdj betoeifen, ba§ bie garben nidjtS

anberS finb als ©Ratten unb Sidjt jufammengemifdjt. £>ier ftnb nun

bie oor3Üglid)ften.

„I. SBenn idj burdj ein 23renngta§ mehrere £id)tftraf)ten auf ein

fd)toarje§ £ud) werfammelte, fo bemerfte id}, baß ber Ort, too bie

©trauten ftdj Dereinigten, merftid) n>ei§ erfdjien; bagegen aber, toenn id)

eine gtafdje tooK SBaffer jnrifdjen ein ange^ünbeteS £idjt unb ein toeifj

Rapier fe(5te, fo erfdienen bie <&teUtn be§ $apier8, too nur toenig

©trauten jufammenfamen , fc^tüarj ; barauS jielje id} bie golge, baß baö

SBeifje aus Stdjtftrafyten beftanb, bie toenig ober gar feinen ©chatten ent=

gelten, ba$ ©d)h>ar$e bagegen auS reinem ©Ratten, ober bod) nur mit

tt)enig Std;t fcermifdjt; fobann überzeugte id) mid), bafj ©djtuarj unb 2Beift

bie erfte SDcaterie aller garben fet), aber bafj fie, um eigentüd) 3U reben,

fetbft nidjt loirfüdje garben fetyen.

„II. 3öenn man ein ®(aS rotten SBein auf ein toei§ Rapier fe^t,

unb bann eine brennenbe ^erje bergeftatt ridjtet, ba§ tyx £id)t burd) ben

Sein geljt, un.b fid} auf irgenb einem gtetf be8 Rapiers enbigt, fo nrirb

man bafetbft ein fel;r gtän^enbeS 9?otIj fefyen; nähert man aber biefem

9?otlj ein anbereS brennenbeS £idjt, fo toirb e8 merftidj gelb, ©ben fo

\>ertt>anbe(t ficfy baö SKotlj beS priSmatifdjen garbenbitbeS, ba$ gtänjenb

unb tief an einem fdjattigen Orte ift, fogteid) in ®elb, toenn man baö

Söitb auf einen gterf faHen läßt, auf ben bie ©trafen ber ©onne
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unmittelbar auffalten. £)arau3 tonnte id) -fc^ricgett, bap ba3 dtoti) mefyr

©Ratten unb toeniger £id?t enthalte, benn baS ©elbe.

„111. SBenn man burd) einen Srennfpieget mehrere ©onnenftrafyten

jufammenjiefyt, unb fie auf ein pri&natifdjeS ^arknbitb tmrft, baS man

uorljer in einem mittelmäßig erbeuten 3hnmer burd) ein ^ßriöma feljr

gtänjenb farbig Ijeröorgebradjt, fo fcerfdmnnben biefe ftarben fogteid); toeldjeä

ganj beutlidj betoeiSt, baß bie urfyrüngtidjeu färben notfytoenbigertoeife

einen getoiffen Slntljeit ©Ratten mit ftd^ führen, ber, toenn er burd) bie

I)äufig auf biefe %axbt toerfammetten (Strafen jerjrreut unb aufgehoben

toirb, fie aud) fogteid) toerfcfyttnnben lägt.

„IV. Stimmt man fünf Stätter Rapier r-on fünf üerfdjiebenen $ax*

ben, nämlid) ein toiotetteS, blauet, rotljeS, grünes unb getbeS, unb man

fteÜt fte über einanber in toerfdjiebenen 9?eu)en an einen Ort, tooljin man

ba8 priSmatifdje garbenbitb bringen fann, fo toirb man beutlidj fef>en,

ba§ ba$ Stotfye biefe« §arbenbi(be8 bunfter unb tiefer ift auf bem moletteu

Rapier als auf bem blauen, auf bem blauen mefyr als auf bem rotten,

auf bem rotten meljr als auf bem grünen, auf bem grünen mel;r ats

auf bem gelben, £)iefe. (Srfätyrung, bie id) feb,r oft mit bemfelbtgen (§r*

folg hneberfyott b,abe, ift ein überjeugenber SetoeiS, bafj ba$ Siolette

mefyr ©Ratten als ba8 Staue, baS Staue meb,r at8 ba8 SKotfye, ba8

SRotfye mefyr at8 baS @rüne, baS ©rüne mefyr als ba$ ©elbe in fid?

enthalte ; benn eine garbe fcerftnftert fid) nur nadj äftafjgabe be8 ©dj attcnS,

mit bem fie ftdt) oermifdjt.

„V. £>at man 2ld?t auf bie 2lrt unb SBeife, toie bie £id)tftrafyleu

burcfyS ^ßriSma Ijinburdjgefyen, auf bie Sredmngen, toeldje biefe ©trafen

erleiben, auf bie ©chatten, bie eine natürliche ^olge biefer Sredmngen

finb, fo bemerft man, bafj baö ©elbe beS priSmatifdjen garbenbilbeS

meljr Sidjt unb weniger ©Ratten als atte übrigen färben enthält, baS

©rüne mefyr Stdjt unb toeniger ©Ratten atö ba§ Staue, ba8 Staue mefyr

£id)t unb weniger ©Ratten als baS Siotette, baS Siolette mefyr ©chatten

unb toentger &id)t als alle übrigen färben be$ 'Sßriöma'S. 2)enn bie (Sr*

fafyrung l;atte midj geteert, bafj baS 9?ot^e unb Siolette ton betbcn

©eiten burd) ©trafen fyerr-orgebradjt tourbe, bie unmittelbar tton ©d)at=

ten umgeben nmren, uerurfadjt burd) Sred)ungen, n)etd)e biefe ©trauten

beim $)urd)gang burd)8 'ißriSma erlitten Ratten; mit bem einzigen Unter*

fd)ieb, bafj biejjenigen ©trafen, n)eld)e bag Siotette Derurfad^ten , burd)
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bie Söredmng fid) bem Statten »äderten, an ben fie anftiefjeu, anftatt

baft biejenigen, bte ba§ SRotfye bitbeten, fid) bnrdj bte Söredjung vom

«Sdjatten entfernten, ber fie unmittelbar umgab. £)af)er fdjtofj idj, a) baft

bie ©trafen, tüetc^e baS Violette t>ervorbringen, mefyr ©Ratten entl>al=

ten als biejenigen bie ba$ 9?ott;e bitben, Weit biefe fid) burdj bie 2öir=

hing ber 9?efraction vom «Schatten entfernen, ber fie umgab, anftatt baf?

fid) bie anbern bem (Schatten annäherten, ber t^neit unmittelbar nadj ber

Sredjung nalje tag. 3dj folgerte, b) ba§ ba8 ©elbe weniger ©Ratten

enthalte aU ba$ dtofyz, ba§ Slaue Weniger aU baS Violette; c) ba§

ba3 ©rüne, bag nur ein ©cuttfdj beS ©etben unb Stauen ift, Weniger

(Statten enthalte aU baS 23laue unb mel;r als ba$ ©etbe; d) enbtid),

i>a§ ba$ Violette meljr ©Ratten enthalte aU feine anbere $arbe, tt)ei(

e§ burd) ©trafen gebilbef war, bie ftd; ber 23red)ung gemäß gegen

ben ©chatten belegten, ber ifynen unmittelbar begegnete. ÜDiefe furje unb

natürliche (Srflärung ber vriSmatifdjen färben ift augenfdjeintid; befräftigt

burd) folgenben SSerfudj, ber fo angenehm al£ teidjt auszuführen ift.

„VI. Um biefen SSerfudj ju madjen, wählte icfy bie 3ett, als bie

(Sonne auf Käufer traf , bie bem $cnfter einer ^ie;nlidj> bunfeln Kammer,

tt)o idj> mid) bamalS befattb, entgegenftanben , bergeftatt ba§ bie juntd*

geworfenen «Sonnenftrafyten bie eine «Seite be$ $enfter$ bebeutenber er=

gellten als bie anbere. 5luf einen £ifd), ber nidjt weit von ber JDeffmtng

ftaub, legte id? fobann ein weißes Rapier, Worauf baS £id)t ber jwei

3urüd}lra^ütngen fiel, üfladjbem id> ba8 ftenfter gefdjloffen t;atte, erfyob

id) meine §anb ein wenig über ba§ Rapier, um auf beiben Seiten

Statten ju erregen, unb fogteidj bemerfte idj auf bem Javier vier beut=

tidje färben: ©etb, Stau, @rün unb Violett. £)a$ ©elbe erfaßten

jebeSmat an ber Stelle, Wo ba$ ftärffte 2id)t fid^ mit bem fcfywäcfyften

©Ratten verbanb , b. ji auf ber Seite ber ftärf'ften SBieberftraf/lung ; baö

23lau bagegen jeigte fid> nur an ber «Stelle, Wo ba$ fdjwädjfte £ict»t fid)

mit bem ftärfften Sdjatten vereinigte, b. Ij. an ber «Seite ber geringsten

Steberftrafytung ; baS Violette jeigte fid) immer an ber Stelle, wo bie

Sdjatten ber jwei SBieberftraljlungeu jufammentiefen, unb ba$ ©rüne

entftanb burd; bie 23ermifdjung be3 ©etben unb Sötauen. Sitte biefe

färben entftanben nur aus ben vergebenen SSermtfdmngen von $id}t

unb Sd)atten, wie e>3 offenbar ift, unb fie vevfcfyivanben fogleid), nacfybent

bie Sonne aufgehört l;atte auf bie Käufer ju teudjten, bie bem 3immer,
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wo idj ben Serfudj madjte, entgegenftanben , obgteidj fonft ber £ag nodj

fefyr tjett war. Um nun auf« neue biefetben ftarben toieber barjujMen,

oljne bo§ man .ßurüdffrraljtungen bcr @onnc öon Ungtet(^er Ihraft nbtlug

Ijätte, ualjm idj ein angejünbeteS 2idjt unb ein Sudj in Ouart, ba« mir

©djatten auf ba« Rapier gäbe, um toerfdjiebene SDcifdjungen be« StageS-

tidjt« unb [eine« ©Ratten« mit bem ^erjentidjt unb beffen ©Ratten Ijer*

borjubringen: benn idj bermutfyete, ba§ audj bjer ftd^ Farben jeigen

müßten; toeldje« mir boüfommen gelang. 2)enn ba« £age«tid)t unb ber

©djarten be« Äerjentidjte« bilbeten Stau burdj tljr .ßufammentreffen ; ber

©djatten be« £age«tidjte« unb ba« £idjt ber Äerje brauten ba« (Selbe

fyerbor, uub wenn man fobann ba« ©e!6e mit bem Stauen berbanb,

toetdje« fe^r leidet toar, fo entjtanb ein feb> beuttid) ©rün.

„2)iefe brei legten Serfudje betoeifen ganj ftar: einmal, baß bie

garben in nidjt« anberem befielen , at« in 2Jcifdjung bon £idjt unb ©Ratten,

uub iljre SBerfdjiebentjeit in ber Serfdn'ebenljeit ber 3Jcifdmngen, bie mau

madjen fann; fobann, ba§ ba« Siotette bon ben anbern urfprüngtid^en

färben ftd) baburdj unterfdjeibet, ba§ e« meb,r ©Ratten Ijat at« bie

übrigen; ba« ©etbe, bafj e« weniger ©Ratten Ijat at« bie anbern; ba«

©rüne, ba§ e« uteljr ©Ratten fyat at« ba« ©etbe, unb weniger at« alle

übrigen; ba« 9?otbe, baß e« mefyr ©Ratten enthält at« @etb unb ©rün,

weniger at« Stau unb ^ßicktt; ba« Blaut jutefct, ba§ e« weniger

©Ratten entt;ätt at« ba« Siotette, imb meljr at« bie übrigen urfprüng=

tidjen garben. Unb weit in biefen brei $erfud)en biefetbtgen färben

immer entfprangen burdj biefetbigen 9)cifd)ungen bon ©Ratten unb Sidjt,

unb ba fte fcgfeid) berfdjwanben , wenn jene beiben aufgehoben waren,

fo fet;en wir barin eine überjeugenbe 'Sßrobe bon ber 2Ba^rr)eit be« bor=

gejdjtagenen ©bftem«.

„Unb ba man in biefem ©Aftern eine ftdjere Urfadje ber 9?arur ber

färben ü6erfyaubt unb einer jeben urfprüngtidjen befonber« angeben fann,

fo ift e« unnötig 51t unbekannten Urfadjen feine 3uPuc^t 3U nehmen,

wie 3. S. bie ftärfern ober fd&wädjern ©djwingungen einer fubtiten 3)?a=

terie ober bie berfdjiebenen Umbrelmngen ber fugetartigen 9Jcaterie, wetdje«

bloße gictioneu be« ©eifteö ftnb, bie feinen @runb in ber üftatur ^aben,

unb bereu Srifteti3 Weber i>om ^ater 2J?atebrana)e , bem ©rfinber ber

erften, nod; bon üDeScarteS, bem (ärftnber ber anbern, ift bargetljan toorben.

f
,3lu^ attem 93orb,ergefagten folgt atfo , ba§ atte färben auQ ©etb unc
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23tau äufammengefefct fixib : benn baö ©rüne ift nuv eine $ermifdmug

oon ©etb unb Stau , tute benn getbeS unb UautS ©taö , auf einanber ge-

legt, ein ©ritneS fyeroorbringt ; ba8 Uofyt ift nur ein ©elb, mit ©Ratten

gemifdjt, toie e$ früher betoiefen toorben; ba$ Violette tft nur eine 2fti=

fdmng oon otetem 23tau mit toenig dloti), toie man erfahren fann, toenn

man mehrere blaue ©läfer unb ein rotfyeS jufamntengetegt. 2öeit aber

baS Sßlau fetbft nur eine SDäfdmng oon (Statten unb toenigem £idjt, baS

©elbe eine Sttifdwng oon oietem Stdjt unb wenigem ©Ratten tft, toie toir

oben gejeigt fyaben, fo tft offenbar, ba§ aüe färben urfprüngttd) öon

bent ©d?n>arjen unb Seifjen Ijerfommen, ober toa8 einerlei tft, öon £idjt

unb ©djatten.

„Seit man aber ba8 Sort $arbe in oerfdjiebenem ©inne nimmt,

fo betrauten toir, um alle ^toeibeuttgfeit ju oermeiben, bie färben unter

oier oerfd)iebenen Sebingungen , nämttd) int gefärbten ©egenftanbe, im

burdjfid^tigen bittet, im ©efyorgan unb in ber ©eete.

„£>ie färben in bem gefärbten ©egenftanbe ftnb, nad? bem aufge=

fteüten ©Aftern, alteö baSjenige toaS ©etegenfyett giebt, ba§ ftdj auf er-

forbertidje Seife Sidjt unb ©djatten 3U färben oerbutben, eS mögen nun

bie ÄÖrper, toetdje ju fotdjen SBermifjungen ©etegenfyeit geben, burd)=

ftdjtig ober unburdjftcfytig fer>n.

ifiüfc färben, betrautet in bem bittet tooburd) fte ju uns getangeu,

beftefyen audj in SSerbinbung beS ©cfyatteuS unb beS £id)te8 , ober toetdjeS

baffetbe ift, in bcn oerfcfyiebenen Entfernungen ber £idjtftralj(en bejügtid)

unter einanber.

„®ie färben oon ber ©eite be8 DrganS ftnb nidjtö anberS all eine

(Srfd;ütterung oon mefyr ober loeniger 9?eröenfafern , bie ftd) in ber Pro-

portion oon einanber entfernen , toie bie Entfernung ber £idjtftrafyten unter

einanber toar, toeld)e bie Retina erfdjütterten.
,

„(Snbtid) bie färben in S3ejug auf bie ©eete befielen in oerfd)iebencn

"Ißercebtionen ber ©eete, toetd)e oerurfadfyt Serben burd) bie (Srfd)ütterungen

oon mefyr ober toeniger Sfteroenfafern beS StugeS.

„£)iefe8 oorauSgefefct , fo täfjt ftd) nad) unferm ©Aftern gar leidjt

oon einer Erfahrung Sttedjenfdjaft geben, toetdje ber $ater Sftatebrandje

oorbringt, um ba§ feinige ju beftärfen, ba$ auf nidjtS atö auf bie $lna=

togie ber garbe mit ben StÖnen gegrünbet ift. £)iefe Erfahrung befielt

barin, baß toenn jemanb, nadjbem er in bie ©onne gefeiert unb atfo ber
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c»tifd)e 9?ert>e ftarf erfd)üttert morben, fobann bie Stugen fd^Jtegt ober

ftd) an einen buntetn Ort begiebt, ifyrn in einer gotge berfd)iebene

färben erfd)einen, erft SBeiß, bann @etb unb fo fort 9?otI), SBtau unb

(3d)mar$. 35enn bie @rfd)ütterungen , roetd)e auf t>erfd)iebene ftctftvn be8

obtifd)en ü)?en>en erregt toorben , enbigen nad) unb nad), eine nad) ber

anbern, unb fo wirb ber obtifd)e -Kerb immer in weniger Steilen

erfd)üttert feijn, je mefyr ,3eit berftoffen ift at$ man bie Slugen jugebrütft

fyat; unb barin befielt bie $otge unb bie 2lbroed)fetung ber färben, bie

man atSbann fteljt. Od) weiß nid)t, roie ber $ater 9ftatebrand)e biefe$

23eifbiet anführen mochte , um bie 33erfd)iebenl)eit ber färben burd) 2lna=

logie mit ben £önen ju erftären: benn ein £on bleibt immer berfetbe,

auf berfetben SSiotinfaite, oh er gteid) immer unmertu'd) fd)mäd)er wirb.

„3um @d)tuffe toitt id) fyier $u bemerfen nid)t untertaffen, baß bie

(Srfafyrung, wetd)e 23obte bom nebl)ritifd)en §otje erjäfytt, unb meld)e

£>err "jßourdjot gteid)faü$ mieberljott, fefyr unftd)er, babei aber nid)t fo feiten

fety, at$ biefe $ljiIofobl)en glauben.

„IDte @rfab,rung befielt bartn, baß man eine 9?ad)t~über eine

gehriffe Portion nebfyritifd)en £>ot3e§, mit reinem Sörunnenwaffer übergoffen,

fteljen täßt unb mit biefem Stufguffe fobann ein runbeS gtäferneS ©efä'ß

anfüllt. ÜDiefeö ©efäß fofl, nad) bem 33erid)t obgebad)ter beiber S3eob=

ad)ter, getb erfd)einen, roenn e$ ftd) jtoifd)en bem Sluge be$ 23etrad)ter8

unb bem äußern 2id)te beftnbet; blau hingegen, menn ba§ Sluge jtoifdjen

ba« £id)t unb bie g(afd)e gebracht toirb. Od) Ijabe biefen SSerfud) öfter«

unb fafi auf aÜe mögliche SBeife gemadjt, otme aud) nur irgenb etmaS

babei ju bemerfen, n>a§ bem 23tauen ftd) einigermaßen näherte. üBofyl

jeigte ftd) ba$ Söaffer getb, aber aud) ©trob, mürbe e$ getb

mad)en ,. toenn man babon eine Onfufton bereitete, £err ^olinifcre,

SDoctor ber Strjnethtrijl , l)at mid) berftd)ert, ba§ er biefen $erfud) gteid)*

fafl« olme ben minbeften (Srfotg borgenommen b>be. Slber toenn er aud)

rid)tig märe, fo märe eS nid)t8 2lußerorbenttid)e8 : benn gemiffe gtäferne

©efd)irre, beren man ftd) bebient um (Konfitüren tuneinjuttjun, Ijaben alte

jene Qngenfdjaften, meld)e bie Ferren 23obte unb <ßourd)ot iljrem nebljri*

tifd)en £ot$e jufdjreiben. 3Sielteid)t tarnen biefe berfd)iebenen färben,

bie fte in ibjem 2tufguffe motten gefeb>n b>ben, bloß bon ber §tafd)e,

metd)e »iefleid)t ein ®la8 toon ber Slrt mar mie id) eben ermahnte ; metd)eö

benn ein bebeutenber Orrtbnm fe^n mürbe."
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233enn ber benfenbe ©efd)idjt«forfdjer mit 23etrübni§ bemerken muß,

baß 2öal)rlj>eit fo wenig at« ®(ütf einen bauerfyaften ©ifc auf ber (Srbe

gewinnen fonnen; ba biefe« mit manchem Unfyeit ,
jene mit manchem 3frr=

tfyum beftänbig abjuwedjfeln l;at
; fo ift e« il)m befto erfreulicher ju fefyen,

wenn bie 2öafyrlj>eit auc^ in 3eiten to° fa m'djt burd)bringen fann, mtr

gleidjfam eine $roteftation einlegt , um iljre Steckte wo nicfyt ju beraubten,

bodj ju berwafyren.

Sftit biefer bergnügtidjen (Smbfinbung lefen wir borftefyenbe (Schrift,

bie wir ben §reunben ber 2Biffenfd)aft nicfyt genug embfefyten fonnen. ©ie

ift »erfaßt bon einem unbefannten , unbebeutenben franjöfifc^en ©etftüdjen,

ber ju berfelben $eit ben ächten ftunbamenten ber Farbenlehre ganj nal)e

tritt unb feine Ueberjeugungen einfach unb naib au«fbricfyt, at« eben

Newton bon allem ©lanje be« Sftufym« umgeben feine Dpüf befannt

madjt, um mit bem Wunberlidjften aller örrtfyümer ein ganje« -3a^un=

bert ju ftembetn.

(Sin foldjer Vorgang ift fetne«Weg« wunberbar: benn außerorbentticfye

üftenfcfyen üben eine fo!d)e (Gewalt au8, baß fie ganj bequem ifyre jufä(=

ligen Qtvtißmtt fortbffanjen , inbe§ weniger begabte unb begtücfte feine

bittet finben iljren Woljteingefefyenen 2Bafyrfyeiten Üfaum ju machen.

SDa fid^ 9?uguet jebodt) bem reinen SBafyren nur anjunä^ern vermag,

ba ü)m eine boflfommene (Sinfidjt abgebt , ba er ^te unb ba in (SdjWanf'en

unb 3rren gerä'tlj
, fo bebarf man gegen Um einer burd)gebenben üftad)ftcfyt.

$ier muß man einen (Sdjritt Weiter gelten, fyier ifm fubbtiren, ^ter i^n

rectificiren. 3nbem nur biefe unterf;attenbe unb übenbe SBemüljung unfern

£efern übertaffen, machen Wir nur auf einige £>aubtmomente aufmerffam.

On feinem fünften fünfte bemerft er ganj richtig, baß im bri«ma=

tifdjen SSitbe ®etb unb S3tau mefyr bem £id)te, dloii) unb Violett mefyr

bem ©chatten angehören, baß ba« 9?otfye fid) bon bem ©Ratten entfernt,

baß ba« SSioIette ftdj gegen ben (Schatten bewegt, ber ifym unmittelbar

begegnet, ftreittd) entfielt, nacfy unferer gegenwärtigen (Sinfidjt, ba«

SRotlje, Weil ftcfy ein trübe« ©obbeibitb über ba« Sidjt, ba« Violette,

Weit fid) ein trübe« ©obbetbitb über ba« ©unfte bewegt, unb fo fbredjen

wir bie näcfyfte Urfadje biefer garbenerfMeinung an^', aber wir muffen

bodj üftuguet jugefieljen , baß ifym bie notljwenbige Söebingung ber (Srfdjei*

nung borgefdjwebt, baß er auf ba«jenige )ma9 babei borgest, beffer at«

einer feiner Vorgänger aufgemerlt.
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©ein [echter ^imft enthält bie fctmmtHdjen ©(erneute ber farbigen

(Schatten. £>ier tft tfmt nidjt aufgegangen, h?aS batet pfytyftologifd) ift;

audj Ijat er ntdt>t einmal bie jufäfligen (Srfdjeinungen, toetdje u)m burd;

bie feiner Camera obscura gegenüberftefyenben Käufer geboten toorben,

genugfam in toieberfyol&are 23erfudje »ertoanbett.

2Benn il)m ferner ber $erfudj mit bem nepljritifdjen £>o!je nicfyt

gelingen tootten, fo fdjeint uns bie ttrfadje barin ju liegen, ba§ er fein

ädjtcS erhalten fönnen. SDenn eben fo tft e$ unS audj ergangen, ob h>ir

un$ gteid; aus »ielen 3tyo%fen ein fogenannteS nepIjritifdjeS §0(3 ange*

fdjafft fyaben. 3ln bem 23erfud)e, ben $irdjer unb nadj ü)m anbere fo

beuttid; befdjretben, fyat man feine Urfadje ju jtoeifeln; allein bartn f;at

Sfuguet böttig Sftedjt, baf$ er auf mefyr als eine 5lrt an feflen unb

flüffigen Mitteln ju toieberljoten ift: man barf ifynen nur auf eine ober

bie anbere SBeife eine reine £rübe mtttfyeUen, lote toir in unferm (5nt=

nntrf umftänbtid) angezeigt fyaben.

Sftadjbem toir nun am (Snbe beS ftebjeljnten SafyrfmnbertS nod) ganj

unertoartet ein erfreuliches SBaljre Ijeroorbticfen fefyen, bereiten toir uns

ju einem oerbriejjlicfyen 2)urdjtt)anbera jener Orrgänge, aus meieren bie

•Katurforfdjer beS adn^etynten SafyrlmnbertS ftdj fyerauSjuftnben toeber toer=

motten nod) geneigt tt)aren.
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fünfte 3lbtt)ftitt«ö

SlcfytjefyrteS Safyrfyimbert.

ffirßr ©pdje.

33cm Remtern bis auf Statfonb.

SöiSfyer befestigten fid) bie ©lieber mehrerer Nationen mit ber

garbenfefyre : 3tatiäner, granjofen, £)eutfd)e unb (gngtänber; jefct fyaben

n>ir unfern S3tid borjügttc^ auf bie lefctere Nation ju toenben: benn au§

(Snglanb oerbreitet fid^ eine augfdjliefjenbe St^ecrte über bie 2Bett.

ttonftoucr ®ocietat.

2Benn toir ben Buftanb ber Sftaturtoiffenfdjaften in (Sngtanb toäljrenb

ber feiten $ätfte be8 fieb>I)nten 3afyrlmnbert8 un8 »ergegentoärtigen

tooflen, fo ift e8 für unfere gtoedfe fyinreidjenb, mit flüchtiger fteber

Urfyrung unb SDadjgtImni ber Sonboner 5tfabemie barjufteflen. ^iequ

geben un8 bintänglidje §ütfSmittel ©prat, Sötrc^ unb bie pbitofopfyifdjen

£ranSactionen. Sftadj biefen liefern toir eine <Sfijje ber ©efdjidjte ber

©ocietät bis auf bie fonigtidje Konfirmation, unb ben Umrifj einer ©e=

fdjidjte ber 2Biffenfdt)aften in (SnglanbS früherer 3eit.

geb. 1634, gefi. 1713.

History of the Royal Society of London. SDie Sluögabe »ort 1702,

bereu nur uns bebienen, fdjeint nidjt bie erfte ju fetm. $>a8 S3ud; war
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für bcn Slugenblirf gefcfyrieben , unb gewiß fo^letc^ gebrutft. 2lurf> ift bie

franjöftfc^e Ueberfefcung fdjon 1669 311 ©enf l>erau«gefemmen.

£b,oma« ©»rat, nacfymal« 33ifd^of , War ein frühzeitiger guter

$obf, ein talentvoller, munterer, leibenfdjaftlidjer Sebemann. (§r fyatte

ba« ©lud* al« Süngling »on bieten Hoffnungen ben früfyern 33erfamm-

lungen ber ©efetlfdjaft in £)rforb beizuwohnen , Woburdj er alf Urfprung

unb ÜBadjötlmm berfetben au« eigener SDjeilnaljme fennen lernte. Sit«

man ffcäterlnn etwa« über bie ©ocietät in« publicum bringen Wollte,

warb er jum ©bredjer gewählt unb Wafyrfdjeinlid) oon Dlbenburg, ber

ba« Slmt eine« ©ecretär« befleitete , mit 9?acfyrid?ien unb Slrgumenten

oerfetyen. ©0 fdjrieb er bie ©efdjidjte berfelben bi« jur foniglidjen (Sen=

firmation unb etwa« »eher, mit meiern ©eift, guter Saune unb £eb=

fjaftigfeit.

Sil« ©djriftftetler betrautet finben wir ifm meb,r geeignet bie Sln=

gelegenfyeit einer Partei in 33rofd)üren mutfyig ju oerfedjten — wie er

benn fein SJatertanb gegen bie 3ubrin8lid?feiten eine« franjöftfdjen ÜJeifen*

ben, ©orbiere, in einem eigenen Söäubdjen mit großer £>eftigfeit ju

fdjüfcen fudjte — al« ba§ er ein 23udj ju fcfyreiben fällig getoefen wäre,

meiere« man für ein bebädjtige« Shtnftwerf anfpredjen fbnnte. 2Ber feiere

gorberungen an ifyn madjt, wirb ib,n unbillig beurteilen, wie e« oon

üftontucla gefcfyefyen. (Histoire des Math£matiques. Paris 1758.

Part JV. Liv. 8. p. 486. iNote a.)

3)odj ift auf alle gäüe bie erfte £>älfte be« 23udj« forgfältiger ge=

fdjrieben unb metfyobifdjer georbnet al« bie jtoeite: benn leiber wirb feine

Arbeit burd) ba« bobpelte große Unglücf ber ©eudfye unb be« S3ranbe« ju

Bonbon unterbrochen. S5on ba an fdjeint ba« Sud) mel)r au« bem ©teg*

reife gefcfyrieben, unb fteljt einer (Kompilation fd)on älmlidjer. iDodj Ijat

er ein große« SSerbienfi um feine $eit wie um bie üftacfymelt.

3)enn alle $inberniffe, welche ber ©ocietät im Söege fielen, fucfyt

er in« $lare ju bringen unb ju befeitigen; unb gewiß l)at er baju beU

getragen , ba§ mandje Neigung erfyöfyt unb manche« SSorurt^eit au«gelöfcfyt

werben. 2öa« un« betrifft, fo lernen wir ben ©ang ber ©efeüfcfyaft,

tljre Sage, iljre ©runbfäfce, tfyren ©eift unb ©inn au« ib,m recfyt wofyt

fennen. 3Ij>re £anblung«weife nadj innen, itjre SSerfyältniffe nadj außen,

©ottbt, fämmtl. SBtrf«. XXIX. 11
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bie 2$orfteuung, bie ficf^ baö publicum oon Üjren ätfitgüebern madjte, ma£

man ifyr entgegenfefcte , maS fie für fid) anjufüfyren fyatte , baS atteS liegt

in bem SBerfe tfyeitS Hat nnb unbemunben auSgebrürft, %i(8 rebnerifdj

h'iufttid; angebeutet nnb fcerfteeft.

©täubt man audj mandmtal eine fadjtoatterifdje ®ectamation ju

Itjercn, fo müßten mir unö bod) fe!)r irren, n>eun nidjt aud) öfterö eine

Ironie burd)fd)iene, ba§ er nämlid) bie ©ocietät megen oerfdjiebener

Stugenbeu preist, nidjt fon>ol>( weit fie fold)e befifct, atö meil fie fofdje ju

ermerben beuten fofl.

£)er 25erfaffer jeigt burdjauS einen Reitern lebhaften ©etjt, ein t>or=

bringenbeS teibenfdjaftlid)e3 ©emütfy. (£r Ijat feine Materie redjt moljt

inne, fdjreibt aber nur mit laufenber ^feber, im ©efüfyt, baß ifym fein

SSorljaben teiblid; gelingen muffe.

(Sine beffere Ueberfefcung aU bie franjöftfdje ift, tyätte er auf aüe

ftätfe tterbient.

History of the Royal Society of London. SSier S3änbe in Quart,

ber erfte t>on 1666.

£)iefe$ Söerf ift eigentfid? nur ein 9lbbrutf ber 'jßrotofofle ber «Socie^

tätSfeffiouen bis 1687, unb menn mir ben erstgenannten ©prat als einen

(Sadjmatter anfeljen , unb feine Arbeit nur mit einigem Mißtrauen nufcen,

fo finben mir bagegen fyier bie fdjäkbarften unb untrüglidjften ©ecumente,

metcfye, inbem fie äße 93erlj>anbtungen ber «Seffionen unfdwlbig unb trotfen

anzeigen, uns über baS ma§ gefd;eljen, ben beften 5luffd)tu§ geben. KW
ifynen ift bie jerftütfette Spanier ju erfennen, momit bie ©ocietät nad)

iljrer Ueberjeugung Derfufyr, unb bie Sßiffenfdjaften fcerfpätete, inbem fie

für ifyre 23eförberung bemüht mar.

3)iefe finb baS 2lrd)it> beffen maS man bei iljr nieberlegte. £>ier

finbet man 9?adn*idjten ben ben Unternehmungen, ©tubien unb arbeiten

ber $orfd>er in mandjen bebeutenben äöeltgegenben. $)iefe3 allgemein
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Monte Sßerl fyat nad) unt nad) für bie greunbe ber ^Biffcnfdjaft einen

unfdjäfcbaren SBertfy erhalten. 2)enn cbg(etd> jebeS utfäfligc unb empirtfck

Sammeln anfangt nur r-eroirrt unb bie eigentliche hxtljre ftenntniß t>cr-

fyinbert, fo fteCft ftd}, toenn e$ nur immer fortgefefct hnrb, nad) unb nadi

bic Sftetfyobe oon fett>ft l>er, unb ba§, toaS oljne Orbnung aufbett>afm

tücrben, gereidjt bem ber ya orbnen metg
,
jum größten $ortbei(e.

Uiti]ciuttK anfange bor 3oeteteit.

j^er Urfprang h>idt)tiger ^Begebenheiten unb (Srjeugniffe tritt fe^v

oft in eine unburd)bringltd)e mtytf)ologifdt)e ütfacfyt $urütf ; bie Anfänge

ftnb unfd>einbar unb unbemerft, unb bleiben bem fünftigen ^forfdm

perborgen.

©er patriotifdje (Snglänber möchte ben Urfprung ber Soctetät gern

früf> fefifefcen, aus (Stferfud>t gegen gehnffe gxanjofen, toeldje fid) gleid)=

jeitig ju folgern .ßroetfe in $art$ toerfammelt. Ü)er pafriotifdje £onboner

gönnt ber Unit-erfttät Orforb bie ©jre nidrt, als SBiege eines fo merf=

ttnirbigen SnfHtutS gerühmt $u merben.

9Jcan fefct bafyer u)re früljefien Anfänge um baS 3a\)x 1645 nad)

Sonbon , tt>o ftdj namhafte 9caturfreunbe toödjentlidj einmal t-erfammeltcn,

um , mit $uSfd)ließung aller (Staats = unb 9taigtonSfragen , toeldje in ber

unglücflidjen $eit pc$ bürgerlichen Kriegs bie Nation teibenfd)aft(id) be=

fcfyäftigten, fld? über natürliche 3)tnge ju unterhalten. 23otyle fotl biefer

3ufammenfünfte, unter bem 9camen beS unfirit)tbaren ober pfyilofo=

plnfdjen Kollegiums, in feinen ^Briefen gebenfen.

3n ben Sauren 1648 unb 1649 entftanb ju Orforb ein älniltdjer

#rei8, ben bie toon £onbou bafyin verfemten ©lieber jener erften ®efell=

fdt)aft enttoeber toeranlaßten ober erweiterten. 2ludj luer »erfammelte man

fid), um buret) 33etradt)tung ber etoig gefe£mä§igen 9canfr fidt) über bie

gefefctofen SBetoegungen ber 3Jceufdt)en ju tröften ober ju ergeben.

£)ie Untberfxtäten ju (Sambrtbge unb Orforb Ratten ftd), als 35er-

toanbte ber bifdjöflidjen $irdt)e, treu ju bem $önig gehalten, unb be$t)alb

»on (Sromtoell unb ber republicantfdjen gartet otel gelitten. Sttadj ber

^tnridjtung beS ÄönigS 1649 unb bem »oHfommenen Siege ber Gegen-

partei * Ratten bie an betben Slfabemien t>erfammelten ©eleljrten alle Urfacbe
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fttü 3U bleiben. (Sie gelten fid; an bie unfdmtbige Watur feft, toer^

bannten um fo ernftticfyer au8 ifyreu 3ufammenfiinfteu alle Streitigkeiten

fowofyt über potitifdje als retigiö'fe (Segenftänbe , unb Regten bei ifyrer

reinen Siebe jur SBafyrljeit ganj im füllen jene Abneigung gegen <Sd)Wär=

merei, retigiöfe ^antafterei , barauS entfpringenbe Sßeiffagungeu unb

anbere Ungeheuer beö £age6.

(So lebten fie jelm Safyre neben einanber, famen anfangt öfter, nadj=

Ijer aber fettener jufammen, wobei ein jeber ba8 n>a§ ifyn befonberS

intereffirte, baS Worauf er bei feinen (Stubien unmittelbar geftoßen, treutid;

ben Uebrigen mitteilte, ol)ne baß man beßfyatb an eine äußere $orm

ober an eine innere Orbnung gebaut fyätte.

£>er größte £&,eil ber Sftitglieber biefer Orforber ©efeltfdjaft warb

1659 nacfy Bonbon jurütf unb in toerfdjiebenc (Stellen gefegt. (Sie gelten

immerfort mit hergebrachter vertraulicher @en)ob,nb,eit an einanber, toerfam*

melten fid) regelmäßig Jeben ©onnerftag in ©reffyam College, unb eS

bauerte nid)t lange, fo traten manche £onboner üftaturforfcfyer fyinju,

barunter ftd) mehrere au$ bem fyoljen unb niebern Slbel befanben.

Seibe klaffen beS engtifdjen SlbefS waren mit jeitlidjen ©ütern

reidjlid} gefegnet. 2)er fyofye Slbel befaß von 2llter§ fyer große ®üter unb

Söequemlidjfeiten, bie er ftetS ju fcermefyren im %aü war. £>er niebere

Slbel war feit langer $eit genötigt Werben, gut ^au^u^alten unb feine

©tüdSumftänbe ju toerbeffem, inbem ifyn jwei Könige, Oafob unb Sari,

auf feinen ©ütern ju wohnen, unb <Stabt= unb £>ofleben ju meiben an*

gebalten Ratten. SBiete unter Urnen Waren gur Sftaturforfdwng aufgeregt,

unb fonnten fid) mit (Sfyren an bie neuöerfammelten ©etefyrten aufstießen.

Sftur lurje 3e^ tourbe ba$ 2Bad?$tl;um, bie SOittt^ettung biefer ©e=

fetXfd^aft geftört, inbem bei ben Unruhen, welche natfy ber 2tbbanfung bon

GEromwellS (Solm entftanben, ifyr 33erfammtung§ort in ein <Sotbaten=

quartier »erwanbelt Warb. 2)od) traten fie 1660 gleid? wieber jufammen,

unb itjre 5lnjal)l bermel;rte fid;.

®en 18. üftobember btefeö -SatyrS bejeidwet bie erfte biefe große

Slnftalt begrünbenbe (Sifcung. Ungefähr fünfje^n ^ßerfonen waren gegen*

wärtig; fie beftimmten bie $eit ifyrer SSerfammlung , bie (Sintrittö* unb

Wöchentlichen ßufdwßgetber, erwählten einen ^räfibenten, (Scfyafcmeifter

unb (Secretär; jwanjig aufjune^menbe ^erfonen würben toorgefdalagen.

33alb barauf orbneten fie, als Scanner bie Gelegenheit genug gefyabt
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fyatten über (üonftitutionen nacfyjubenfen, bie übrigen $ur äußern gorm

gehörigen Einrichtungen üortreffttd; unb jn)ecfmä§ig.

$aum fyatte $Önig Sart II toernommen, ba§ eine $erfammtung

fotd)er ifym t>en jetjer 3ugetl)aner Männer ftet) ju einer ©efeÜfdjaft con=

ftitutrt, fo Ite§ er ilmen 23eftätigung , <5d)ufc unb allen SSorfdmb an»

bieten, unb befräftigte 1662 auf bie eljrenboflfte SQSetfe bie fämmtlidjen

(Statuten.

9taturwifTcrtfd)rtftcn in (gttglanfe.

£>ie SEI;ettna^>me be§ Königs an ben natürlichen 2ötffenfd>aften faiu

eben jur regten $eit : benn toie Stößer tfyeitS bie 2Biffenfd;aften überhaupt,

tfyeil« bie natürlichen Derfpätet toorben, babon foll un8 ber 93ifcfyof <Sprat

eine flüchtige Ueberftdjt geben.

„23i3 jur SSerbinbung ber beiben Käufer 9)orf unb £ancafkr nmrben

alle Gräfte unfere« £anbe3 3U IjäuSlidjen Kriegen jicifa^en bem £Önig

unb bem 9lbel ober ju toütljenben kämpfen ährifdjen jenen beiben getrennten

Familien fcertoenbet, toenn nidjt irgenb einmal ein mutiger gürft üjre

Gräfte ju fremben Eroberungen ju gebrauten toufjte. Die jtoei 9£ofen

toaren in ber $erfon beS $önig§ §einridt) VII vereinigt, beffen 9?egie=

rung, toie [eine ©emütljSart, Ijeimtidt), ftreng, eiferfüdjtig, geizig, aber

babet ftegretdt) unb toeife toar. 333ie toenig aber biefe £tit ftdj $u neuen

(Sntbecfungen torbereitet fanb, fteljt man barau«, toie gering er baS 2lner=

bieten be$ S^rtfto^ Eolumbu« 3U fdjäfcen tonfjte. ®ie Regierung

£>einricfy« VIII mar fräftig, ftiljin, prächtig, freigebig unb gelehrt, aber

bie SSerä'nbemng ber Religion trat ein, unb bie§ allein toar genug, ben

©eifl ber 2ftenfct)en ju befdjäftigen.

„$)ie Regierung Königs (Sbuarb VI toar unruhig toegen be§ 3toie=

f^attö berer , bie toäfyrenb feiner SJftinberjäfyrigfeit regierten , unb bie Äfirje

feine« Sebenö lj>at un§ jener grüdtjte beraubt, bie man nadt) ben betoun=

ber«toertl)en Anfängen biefe« Äönig« Ijoffen rennte, ©ie Regierung ber

Königin 2ttaria toar fdj>toad?, melandjolifdj, blutbürftig gegen bie -ßro-

teftanten, »erbunfett burd) eine frembe £>eiratfy unb unglüdlidj bnrdj ben

2krtuft toon (Salate. ^Dagegen toar bie Regierung ber Königin (Slifabeti)

lang, trium^irenb, friebtidj nadt) innen unb nadj außen gtorreidj. 2)a

geigte ftdj, $u welker £ölje bie (Snglänber fteigen fönnen, h)enn fte ein
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gürft anführt, ber tt>ven §er$en fo gut als itjren Rauben gebieten fanu.

3n Ujren Sagen fefcte firf; bie Deformation feft; bev £>anbel warb ge-

regelt unb bte (Sdjtfffafyrt erweiterte fid;. Aber obgteid) bte 2Biffenfdjaft

fdjon etwas @roßeS fyoffen ließ, fo war bod; bie $eit nodj nidjt gefommen,

ba$ ben iWaturerfafjrimgen eine öffentliche Aufmunterung fyätte ju £b,eil

werben tonnen, inbem bie (Sdnüften beS AltertImmS unb bie (Streitig*

feiten jwifdjeu um? unb ber röntifd^eu $ird)e nodj ntcfyt toöttig ftubirt unb

befeitigt Waren.

„"Die Regierung beS Königs 3afo6 War glütflid) in allen Vorteilen

beS griebenS unb retet) an $erfonen fcon tiefer Literatur; aber, nad)

bent 23eifpie(e beS Königs, wenbeten fie vorjügtid) ifyre Aufmerffamfeit

auf bie Vertjanblungen ber Religion unb ber (Streitigfeiten, fo baß felbft

SDtylorb Vacou, mit allem Anfefyen baS er im (Staate befaß, fein (£ol=

legium (Satomo'S nur als eine «Sdjitberung , als einen Vornan ju

(Staube bringen fonnte. £war fin9 bk $eit (SartS 1 an, ju folgen

Unternehmungen reifer ju »erben, wegen beS UeberfluffeS unb ber glüd*

tidjeu ^uftänbe feiner erften Safyre, aud) wegen ber gäljigfeit beS Königs

felbft, ber nidjt nur ein unnacfyafymlidjer Sfteifter in Verftanb unb 9fabe=

fünft War, fonbern ber aud) in berfdjiebenen praftifdjen fünften fid; über

bie gewöfmlidje SBeife ber Könige, ja fogar über ben $teiß ber beften

ftünftler erfyob. Aber adj>! er würbe \>on ben (Stubien, öoh 9?ul;e unb

^rieben hinweg ju ber gefä^r(tcr)ern unb rütjmtidjern £aufbatnt beS 9ftär=

ttyrcrS berufen.

„'Die legten 3eiten beS bürgertidjen ftriegS unb ber Verwirrung

fyaben, jum (Srfafc jenes unenblicfyen OammerS, ben Vorteil l;err>orge=

bradjt, baß fie bie ©eifter ber äftenfdjen au3 einem langen Söefyagen,

auS einer müßigen 9M)e fyerauSriffen, unb ftetfyätig, fleißig unb neugierig

mad;teu. Unb gegenwärtig, feit ber 9ttttffet;r beS Königs, ift bie Ver=

bleubuug r-ergangener 3al;re mit bem Sammer ber festen toerfdmmnbeu.

2)ie ÜJceufdjen überhaupt finb mübe ber Iteberbleibfet beS Altertums,

unb gefättigt t>on DetigionSftreitigfeiten. Sfyre Augen finb gegenwärtig

nidjt atiein offen unb bereitet jur Arbeit, fonbern ifyre £>änbe finb eS

aud). Sftan finbet jefct ein Verlangen, eine allgemeine Sßegierbe nad)

einer 2Biffenfd;aft, bie frieblidj, nüfctid; unb näfyrenb fet), unb nid;t, wie

bie ber alten (Secten, weldje nur fdjwere unb mroerbautidje Argumente

gaben ober bittere (Streitigfeiten ftatt üftabrung, unb bie, wenn ber (#eift
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be$ äftenfdjen Sörob verlangte, ifun ©teine reichten, ©drangen ober

©ift."

?lcu^crc fßvttfyciU bev 3ucictät.

j£>er £f;eilnafyme be8 ÄönigS folgte fojjteid} bie ber ^rinjen unb

reiben 33arone. S^td^t allein ©elebrte unb ^orfdjer, fonbern aud? $raf*

tifer unb Stedmifer mußten ftd) für eine foldje 2lnftatt bemühen. Sßeit

ausgebreitet mar ber §anbel; bie ©egenftänbe beffelben näfyer fennen 3U

lernen, neue Erjeugniffe frember üfiMtgegenben in Umlauf ju bringen,

tear ber SScrtr;etl fä'mmtlid)er $aufmannfdjaft. 2Biß6egierigen 9?eifenben

gab man lange Sftegifter ton fragen mit; eben bergleidjen fenbete man an

bie engfifdjen 9?eftbenten in btn feruften 2Infiebelungen.

®ar balb brängte fidj nunmehr Den allen «Seiten ba$ SJcerfmürbige

b,er3u. 2)urdj 23eantmortung jener fragen, burdj Einfenbung »on 3n=

ftrumenten , 23üdjern unb anbern (Seltenheiten warb bie ©efetlfdjaft jcben

Jag reieber unb iljre Einmirfung bebeutenber.

futtere äRättgel bev Zocicnit.

23ei allen tiefen großen äußern 23oru)eilen mar aud) maudjeä, baä

tt;r nüberftanb. 2lm meiflen fdjabete it/r bie %uxd}t oor jeber 2lrt ton

Autorität, ©ie fonnte baljer ju !einer innern ^orm gelangen, ju feiner

jmetfmäfjigen 33efyanblung beSjenigen roaö fie befa§, unb ma3 fie ftd)

torgenommen fyatte.

S)urd) 23acon3 Slnlaß unb Stnfioß mar ber ©tun ber $eit auf ba8

Stteale, ba$ SBirflidje gerietet morben. 3)iefer aufjerorbentlidje 9)Jann

tjatte ba$ große 35erbienft, auf bie ganje Sreite ber üftaturforfdmng auf;

merffam gemadjt ju Ijaben. Sei einzelnen Erfahrungen brang er auf

genaue ^Beobachtung ber Söebiugungen, auf Ermägung aller begleitenben

llmjlänbe. £>er SBtid in bie Unenblidjfeit ber Statur mar geöffnet, unb

jmar bei einer Nation, bie tlm fomofyt nad> innen als nadj außen am

lebfyafteften unb meiteften umljerroenben fonnte. ©eljr tuete fanben eine

leibenfdjaftlidje ftreube an foldjen SSerfudjen, meldte bie Erfahrungen
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lüieberfyolten, (teerten itnb manuid;fattiger matten; anbcre ergöfcten fid>

hingegen an ber nädjften 2luSfid)t auf 9lnn>eubung unb üftufcen.

935ie aber in ber nnffenfdjafttidjen SBelt nid;t leidet olme Trennung

getotrft werben Faun
, fo finbet man and; I)ter eine entfcfyiebene (Spaltung

3h)i[cfyett £t;eorie unb ^ra^iö. 9ttan fyatte riod) in frifd)em SlnbenFen,

tote bie toeicbenbe (SdjotafttF burd) eine feltfame 1)3t;itofotol)ie, burd) beu

(SartefianiSmuS, fogletdj toieber erfe£t werben. .Jpier falj man aufs neue

ein 93eiftoiel, toaS ein einiger trefflidjer $otof auf anbere 31t hnrFen, tüte

er fte nad) feinem (Sinne ju bitben im @tanbe ift. 2ßie entfernt man

fety bie ©efinnungen eines (Sinjetnen gelten $u taffen, brütfte bie ©ocietät

unter iljrem SBabfcen burdj beu SBafylfprudj auS: Nullius in verba; unb

bamit man ja bor allem allgemeinen, bor allem tuaS eine £tjeorie nur

bon fern anjubeuten fdjien, fidler iüäre, fo fbrad) man ben SBorfafc be=

ftimmt auS, bie Ißfyänomene fo tr-ie bie (Srberimente an unb für fidj ju

beobachten, unb fie neben einanber, oljne irgenb eine Fünfttidj fdjeinenbe

93erbinbung, einjetn ftefyen §u laffen.

£>ie UnmöglidjFeit biefen SBorfafc auszuführen fafyen fo finge £eute

nid)t ein. 9#an bemerFte nidjt, baß fe^r balb nad) ben Urfadjen gefragt

nmrbe, baß ber $önig felbft, inbem er ber <3ocietät natürlidje Körper

bereite, nad) bem 2ßie ber SßirFungcn fid) erfunbigte. SJian Fonnte nidjt

bermeiben fid) fo gut unb fcfylimm als eS gelten tootlte, einige 9?ed)en=

fd)aft ju geben; unb nun entftanben partielle ^fybotljefen, bie medjanifdje

unb mad)inifiifd)e SBorftellungSart gewann bie Oberljanb , unb man glaubte

nod) immer, toenn man ein Gefolgertes auSgefbrod)en fyatte, baß man

ben ®egenftanb, bie (Srfdjeinung auSfbredje.

Onbem mau aber mit fturdjt unb Abneigung fidj gegen jebe tf»eore=

tifdje 93el)anbtung erFlärte, fo behielt man ein großes 3utrauen Su *>cr

ÜKatljematiF, bereu metfyobifdje @idjerl;eit in 23el;anblung Förderlicher £)inge

il)r, felbft in ben Singen ber größten ßtoeifter, eine gennffe Realität ju

geben fd>ien. 9Jc*an Fonnte nidjt läugnen, baß fie, befonberS auf tedjnifdje

Probleme angetoenbet, bor^ügtid) nüfclid; toar, unb fo ließ mau fie mit

(Sfyrfurdjt gelten, olme ju almen, baß, inbem man ftdC> bor bem ObeeHen

ju fyüten fudjte, man baS Obeellfte 3ugelaffen unb beibehalten fyatte.

@o h>ie baS toaS eigenttid; SD^etJjobe fety, ben klugen ber ©efetten

faft gänjlid) berborgen toar, fo fyatte man gleichfalls eine forgttdje %b*

neigung bor einer Sfletljobe ju ber (Srfabrung. £)ie Untergattung ber
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®efetlfd)aft in ifjren crften Reiten mar immer jufättig getoefen. 3Ba3

bie einen als eigenes ©tubium befdjäftigte, toaS bte anbern als Sfteuigfeit

intereffirte, traute jeber nnaufgeforbert nnb na* ^Belieben toor. (Sben

fo blieb eS nact) ber übrigens feljr förmlidj eingerichteten Gtonftitution.

3eber tfyeilt mit toaS gerabe anfällig bereit ift, (Srfdjeinungen ber Statur*

lefyre, Körper ber 9?aturgefdjid)te, Operationen ber Sledwif, alles jeigt

ftdj bunt burdj einanber. SftandjeS ttnbebeuteube , anbereS buret) einen

tounberbaren «Schein 3ntereffirenbe , anbereS blo§ (üuriofe finbet ^fat?

nnb 2lufnaf)me; ja fogar derben Skrfudje mitgeteilt au« beren näheren

Umftänben man ein ®ebeimni§ madjt. 9ftan fteljt eine ©efeüfdjaft ernjt*

Ijafter toürbiger Scanner, bie nadj allen 9ftdjtungen <5treif3Üge burd) baS

gelb ber 9?aturtoiffenfd)aft toornefymen, unb toeil fte baS Unermepd-e

beffelben anevfennen, ofyne Ißlan unb 9fta§reget barin Ijerumfdjtocifeiu

3tyre (Seffionen fmb öfter« DuoblibetS, über bie man fidj beS SädjelnS,

ja beS £ad>enS ntd^t enthalten fann.

35ie Slngft ber ©ocietät »or irgenb einer rationellen Seljanbtung

toar fo gro§, ba§ fict) niemanb getraute aud) nur eine enrtnrifcfye 2tbtl>ei=

lung unb Orbnung in baS ®efcfc)äft 3U bringen. 2ftan burfte nur bie

üerfdn'ebenen klaffen ber ©egenftänbe, man burfte ^ßb^ftf, •ftaturgefd-'idjte

unb ÜTedmif Don einanber trennen unb in biefen bie notljtoenbigften Unter*

abtfyeilungeu machen, fobann bie (Sinridjtungen treffen, ba§ in jeber

©effion nur (Sin $aä) bearbeitet toerben foEte, fo toar ber @acb,e fct)on

fein* geholfen.

^ßorta Ijatte fct)on fyunbert 3al)re borfyer bie »tytyftfalifdjen ^b,äuo=

mene in 9?ubrifen borgetragen. 9Jian fonnte btefeö 33uct) bequem junt

©runbe legen, baS alte SBunberbare nad) unb nact) fidjten unb auSlÖfdjen,

baS in ber 3tt) if t^en3eit Srfunbene nad*tragen, fobann baS JebeSmal bei

ber <Societät 33orfcmmenbe au« ben $rotofoflen an Ort unb ©teile ein*

tragen, fo entging man toenigftenS ber größten SSertoirrung, unb toar

ftcfyer, baß fid) nidjtS oerftetfte unb berlor, toie eS 3. 23. mit üftatyotoS Sr=

fafyrungen ging, i>on toeldjen bie ©ocietät Woti^ Ijatte, fie aber bernadj*

läffigte unb freilidj baS ©enauere nid?t erfuhr, tocit fie ben toon ,$oofe

3um SDtttgtieb toorgefdjlagenen ÜDiatyoto uidjt aufnahm.

3n feiner neuen 5ltlantiö blatte 23acon für baS naturforfdjenbe @a*

tomonifdje (SoHcgium einen Ungeheuern romantifdjen ^ßalaft mit bieten

klügeln unb ^abiflonS gebaut, toorin fid; benn toofyf audj mancher ättfjerft
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pfyantaftifdje ©aal befanb. SDtefe Slnbeutungen fonnten freüidj einer

©efeflfdjaft, bie im toirHidjen Seben entlang, toenig SBortfyeit getoä^ren;

aber beftimmt genug fyatte er am (Snbe jener ®idj>tung bie 9?otb>enbigfeit

auSgefprodjen, bie Derfdjiebenen Functionen eine« fotdjen Unternehmen«

unter mehrere *ßerfonen ju Reiten, ober toenn man toitt, biefe Functionen

at& oon einanber abgefonbert, aber bodj immer in gleichem Söertlje neben

einanber fortfdjreitenb ju betrauten.

„2Bir Ijaben jtoötf @efeilen," fagte er, „um unö Büdjer, SD^aterta^

üen unb Borfdjriften ju (Srperimenten a^utoerben. £)rei Ijaben hnr,

tDeldje alle SSerfudfje, bte ftdj in Büdjern ftnben, jufammenbringen ; brei,

toetc^e bie Berfudje aller med)anifdjen fünfte, ber freien unb praftifdjen

SBiffenfdjaften , bie nodj nidjt ju einer (Sinfyeit jufammengefloffen, fam=

metu. 2öir fyaben brei, bie ftdj ju neuen Berfudjen aufliefen, toie e«

ilmen nüfcücfj ju fetm fdjetnt; brei, h>etd)e bie (Erfahrungen aller btefer

fdjon genannten in 9?ubrtfen unb £afetn auffreuen, ba§ ber ©eift ju

Beobachtungen unb ©ctylüffen fte befto bequemer bor fid) finbe. 3)rei

Ijaben rotr, r»eldt)e biefe fämmttidjen Berfudje in bem ©inne anfet)en,

bafj fte barauS fold)e (Srftnbungen gießen, bie junt ©ebraudje be« £ebenS

unb jur 3lu3übung bienen; bann aber brei, bie nadj Dielen ßufammen*

fünften unb 9fatfyfcblüffen ber ©efeEfdjaft, roortn ba« Borfyanbenc burd>

gearbeitet iDorben, (Sorge tragen, ba§ nad) bem toa« fd)on Dor Slugen

liegt, neue, tiefer in bie -ftatur bringenbe Berfud)e eingeleitet unb ange=

fteHt roerben; bann brei, meldte fotdje aufgegebene (Srperimente ausführen

unb Don ü)rem (Erfolg 9?ad)ricr)t geben, ^nki^t t)aben roir brei, bie jene

(Srfinbungen unb Offenbarungen ber Statur burd) Berfudje ju beeren

Beobachtungen, Slriomen unb 2lpl)ort$men ergeben unb beforbern, tDetd)e$

ntcfyt anberS als mit Beiratb, ber fämmtlidjen ©efellfdjaft gefd)iet;t."

Bon biefer glüdltcr/en ©onberung unb 3ufamnten fte^unÖ $ ^iue

©pur in bem Berfafyren ber ©ocietät, unb eben fo gefyt e8 aud) mit

tfyren nad) unb nad) ftdj anbäufenben Bedungen. 2Bte fte jeben 9?atur=

freunb ot;ne Unterfd)ieb be8 SRangeS unb ©tanbeS für foctetät«fät>tg ert'lart

tyatte,- eben fo befannt roar e$, baf? fte alle« h>a$ fid) nur einigermaßen

auf üftatur bejog, annehmen unb hd fid) aufberoabjen roolle. Bei ber

allgemeinen £t)eilnalmte bie fte erregte, fanb fta) ein großer 3uflu§ ^nr

roie eS bei allen empirifdjen 2lnl)äufungen unb ©antmlungen ju gefct)et;en

pflegt. 2)er tönig, ber Wotl, ©ete^rte, Oefonomen, 9?etfenbe, taufleute,
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£anbn>erfer, alle« brängte ftdj 31t , mit @aben unb ^erfroürbigfeiten.

•216er auij fyier fdfyeint man »or irgenb einer Drbnung (Sdfyeu gehabt

31t tjaben; toeuigften« ftel)t man in ber frühem £dt feine Anftatt ifyre

$orrätfye ju rangiren, Katalogen baritber 3U machen unb baburdj auf

SSoflftä'nbigfeit aucfy nur »on ferne ^injubeuten. 2BilI man fie burdj bie

33e|'a^ränftf;eit unb Unftdjerfyeit iljre« 2ocal« entfdjutbigen, fo laffen tüir

tiefen (Sinnntrf nur jum Stljeil gelten: beim burcfy einen toafyren £)rbnung«=

geift toären biefe £>inberniffe tooljl ju übertoinben geteefen.

3ebe einfeitige ättarime muß, toenn fte audj 3U getmffen 3WC(^cn

tauglidj gefunbeu toirb, ftdj ju anbern u^ulä'ngtidj, ja fcfyäblidj erjeigen.

©trat mag mit nodfy fo tüeler 33erebtfamfeit ben 33orfafc ber ©efettfdjaft,

nidjt ju ttyeoretiftren, nidjt 3U mefyebiftren, nidjt 3U orbnen, rüljmen

unb eertfyeibigen, fyinter feinen lüelen Argumenten glaubt man nur fein

böfe« ©etoiffen 3U entbedfen; unb man barf nur ben ©ang be« ©ocietät«*

gefdjäfte« in ben ^rotofollen einige 3al)re verfolgen, fo fie^t man, ba§

fte bie au« ifyrer üftarime entfpringenben üftängel gar toetyl nadj unb nadj

bemerft unb bagegen, jebedj leiber unjulfingltdje, Anorbnungen madjt.

£)ie Srterimente fetten nidjt au« bem (Stegreife toorgetegt, fonbern

in ber üorfyergefjenben (Seffien angezeigt toerben; man orbnet SSerfi'.c^e

in getmffen folgen an, man fefct (Semite'« nieber, toetdje, int 33orbeU

gel;en feto e« gefagt, in politifdjen unb fcraftifdjen gäflen gut fetm mögen,

in tmffenfcfyaftlidjen 3)ingen aber gar nidjt« taugen. Neigung ober 2lb=

neigung, ecrgefafcte Meinung ber Sommiffarien ftnb fyier nicfyt fo leidjt

U)ie bort 31t controliren. gerner »erlangt man ©utadjten unb Ueberftdfyten;

ba aber nidjt« 3ufammenljängt, fo toirb ein« über ba« anbere uergeffen.

(Selten gefdjieb,t ma« man ftdj toorgefefct ljatte, unb toenn e« gefdjieljt,

fo ift e« tnciftetttljeil« ntcr)t au«langenb nodj Ijinreidjenb. Unb nadj n>el=

cfyem 2fta§ftab fott e« gemeffen, eon toetn fott e« beurteilt toerben?

SMetfeidjt ift b,ieran audj ber im Anfang monatliche ^räftbenten^

teecfyfel 6dntlb; fo toie auefy Ijier bie Ungctoijstyeit unb Unsulanglidjfeit be«

Socal«, ber üftangel eine« Moratorium«, unb tt>a« anbere barau« ent=

fpringenbe £>inberniffe ftnb, 3ur ©ntfdntlbigung angeführt toerben fö'nnen.
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fPtöugel Sie in ^ev Um^tbnnq nnb in &cv $ett liegen*

$on mandjem, lüa§ fid^ einem regelmäßigen nnb glüdtidjen gortfdjritt

bev (Societät entgegenfefct , Ijaben wir freilief) gegenwärtig faum eine Slfynung.

Sftan fyielt &on (Seiten ber äftenge , nnb jwar nidjt eben gerabe be8 $öbel§,

bie ^aturwiffenfdjaften nnb befonberS ba$ (Srtoerimentiren auf mancherlei

2Beife für fdfyäblid) , fcfyäbtid) ber (Sdmttefyre, ber (Srjielntng , ber Religion,

bem praftifdjen £eben, unb toa$ bergleid)en 58efdjränftl)eiten meljr waren.

3ngteid)en ftellen wir un8 nidjt Dor, wenn wir toon jenen engtifdjen

(Srtoerimentat»I)itofotogen fo toieleS lefen, wie weit man übertäubt 31t (Snbe

beä ftebjelmten 3al)rlwnbert8 nodj im (Srperimcntiren jurüdftanb. SBon ber

atd)t)miftifd)en $eit fyer war nod) bie 2uft am ©efyeimniß geblieben, Don

wetdjem man bei juneljmenber Xefywit, beim Singreifen be8 2Biffen8 ins

£eben, nunmehr manche Sßortfyeite Reffen tonnte. £>ie Söerfjeuge, mit benen

man operirte, Waren nod) fyöcfyft nnüollfommen. 2öer fiefyt bergteid)en

Snftrumente au8 jener $eit in alten fcfytyfifatifcfyen Sftüftfammern nnb Ün*e

Unbefyütflid)feit nidjt mit SSerwunbemng nnb 23ebauern?

2)a§ größte liebet aber entfprang au§ einer gewiffen 2krfal)rung§art

fel&ft. 9ttan fyatte faum ben 23egriff, baß man ein 'jßljänomen , einen

SSerfud) auf feine (Elemente rebuciren f'önue, baß man iljn jergtiebern,

vereinfachen unb wieber oermannidjfattigen muffe , um ju erfahren , Wol;in

er eigentlich beute. 2)ie fleißigften Söeobadjter ber bamattgen 3eit geben

Einlaß ju biefer Sfteflerion, unb Newtons Stfyeorie fyattz nidjt entftefyen

fönnen, wenn er für biefe §auptmarime , bie ben (Sröerimentirenben leiten

foll, irgenb einen (Sinn gehabt fyätte. Ttan ergriff einen toerwidfelten

SSerfud) unb eilte fogteid) ju einer £l>eorie, bie itjn unmittelbar erflären

foßte: man tljat gerabe baS ©egentljeil toon bem toa% man im 9Jhmb

unb äBafctoen führte.

•£wofe, ber (Srtoerimentator unb (Secretär ber ©ocietät, voax in

bentfelben $atle, unb ob il>m gleid) bie ®efellfdjaft mandjeS fdwlbig ift,

fo fyat ifyr bod) fein S^arafter Diel üftatfytljeit gebraut. (Sr war ein leb*

fyafter, unruhig tljätiger üftann, bon ben ausgebreiteten $enntniffen;

aber er wollte aud) nidjtS für neu ober bebeutenb gelten (äffen , toaS
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irgenb angebracht ober mitgeteilt tourbe. (5r glaubte e§ entmeber felbft

fdjon p rennen ober etroaS anbereS unb SBeffereö ju roiffen.

<So »iel er auct) tl)at, ja im (Steinen burd)arbeitete, fo mar er

bod) burd)au8 unftät unb tourbe e§ nod) mel)r burct) feine £age, ba bie

ganje (SrfafyrungSmaffe auf it)n einbrang unb er, um il)r geroadjfen ju

ferm, feine Gräfte balb bat)in, balb borten roenben mußte. 2)abei mar

er jerftreut, nadjläffig in feinem 5lmte, obgleich auf feinem eigenen 2Bege

immer tljätig.

SSiele 3at)re müt)t ftd^ bie (Soctetät »ergebeng mit it)m ah. @el)r

ernftlict) . roirb il)m auferlegt, er folle regelmäßig $erfuct)e machen, fte

»orl)er anjeigen, in ben folgenben ©effionen roirflicl) barlegen; roobei bie

gute ©ocietät freiließ nid)t bebenft, ba§ ©effionen ntc^t baju geeignet

finb SBerfucfye anjuftetlen unb fid) toon ben (§rfd)einungen »oüftänbig ju

überzeugen. 2öie üjnen benn and) einmal ein S3ogel ben ©efatlen nidjt

tl)un will, unter ber 9Jcat)orö'fd)en ©locfe, el)e bie SSerfammlung au$ein=

anbergefyt, ju fterben.

Stebnlidje gä'Ue benutzt £>oofe ju allerlei 2lu$pd)ten. @r ger)orcr)t

nict)t ober nur Ijalb; man oerfummert ifym feine ^enfton, er toirb uidjt

gefügfamer, unb roie eö in folgen fällen ger)t, man ermübet ftreng ju

ferm, man bejafylt il)m julefct auö ©unft unb 9cacl)fict)t feine 9?ürfflänbe

auf einmal. (Sr geigt eine Slntoanblung »on Sefferung, bie ntd)t lange

bauert, unb bie @act)e fd)leppt fid) ib,ren alten ©ang.

©o \ai) eS mit ber innern $erfaffung eines OertdEjt^ofeö au8, bei

beffen (Sntfdjeibung über eine bebeutenbe unb todt eingreifenbe £t)eorie

fid) bie toiffenfdjafttidje SBelt beruhigen fottte.

3faaf Newton.
geb. 1642, geft. 1727.

Unter benen toeldje bie $ftaturroiffenfd)aften bearbeiten, laffen fitf)

oor^üglid) jtoeierlei Strien oon 9Renfct)en bemerfen.

£>ie erften, genial, probueti» unb gercaltfam, bringen eine 2BeIt

aus fid) felbft fyeroor, ob,ne »iel ju fragen, ob fie mit ber roirftidjen

übereinlommen roerbe. ©elingt e$, ba§ baSjenige roa8 fid) in iljnen ent=

roicfelt, mit ben Sbeen be$ SBettgeifteS jufammentrifft, fo merben 2Bar)rljeiten
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befanut, mooor bte äftenfdjen erftaimen uvfo loofür fie 3aljrl)unberte

lang banfbar ju fetyn Urfadje fyaben. (Sntfbrmgt aber in fo einer tMy

tigen genialen Sftatur irgenb ein 2öaljn6itb, baS in ber allgemeinen 2Belt

fein ®egenbilb finbet, fo fann ein [clever -örrtfynm nid)t minber gemalt*

fam um ftd) greifen unb bie SDcenfdjen 3aljrl)unberte burd) f)inreifjen unb

überoortljeiten.

2)ie oon ber jtoeiten 2trt, geiftreidj, fdjarffinnig, befyutfam, jeigen

fid) al§ gute 33eobad)ter, forgfältige (5#>erimentatoren , oorftcfytige (Sammler

oon Erfahrungen; aber bie SBaljrljeitett toeldje fie förbern, röte bie $rr*

tl)ümer toeldje fie begeben, finb gering. -3tyr 2Bal)reS fügt fid) ju bem

anerfannten Dftdjtigen oft unbemerkt ober geb, t oerloren ; iljx ^alfdjeS toirb

nidjt aufgenommen, ober toenn eS audj gefdjiefyt, oertifdjt eS leicht.

ßu ber erften biefer klaffen gehört Peloton, ju ber jroeiten bie

beffern feiner (Segner. (Sr irrt, unb jtoar auf eine eutfdjiebene SBeife.

(Srft finbet er feine £ljeorie plauftbel, bann überzeugt er fid) mit lieber

=

eilung, el)e iljm beuttidj toirb, ioetdjer muffeligen ^nnftgriffe eS bebürfen

roerbe , bie Slntoenbung feines Iji)botl)etifd)en Sfyercat'S burdj bie Erfahrung

burdjjufüljren. 5lber fdjon Ijat er fie öffentlich auSgefprodjen , unb nun

oerfefytt er ntct)t alle ©eroanbtljeit feinet ©eifteS aufzubieten, um feine

ütfyefe burd^ufefcen; wobei er mit unglaublicher $üljnl)eit baS ganj 2lb=

furbe als ein ausgemachtes Söafyre ber Söelt ins 9lngeftd)t behauptet.

2Bir Ijaben in ber neuern ®efd)idjte ber 2öiffenfd)aften einen äl>n=

lidjen gatt an £tod)o be 23ralje. ®iefer Ijatte fid) gleichfalls »ergriffen,

inbem er baS abgeleitete für baS llrfbrünglicfye, baS Untergeorbnete für

baS £>errfd)enbe in feinem SBeltfbftem geftellt tyatte. Sludj er mar ju ge=

fdjroinb mit biefer unhaltbaren ©ritte beroorgetreten
;

feine ^reunbe unb

gleid)jeitigen $ereljrer fdjreiben in ifyren oertrautidjen ©riefen barüber

gan^ unbetounben unb foredjen beutlid) aus, ba§ Stbdjo, toenn er ntcr)t

fdjon fein ©bftem öubüctrt unb eine ßtit lang beraubtet Ijätte, baS

(£obernicanifdje mafyrfdjeinlidj annehmen unb baburd) ber 2Biffenfd)aft

großen SDtenft leiften mürbe; bafyingegen nunmehr 31t fürdjten fet), baf? er

ben Rummel öfter nadj feiner £el)re gießen unb biegen toerbe.

<3djon bie geitgenoffen unb Mitarbeiter £ödjo'S befreiten ftdj toon

feiner ängfttidjen termirrenben Meinung. 216er üftetoton feilte feine lle=

berjeugung fo toie feine £>artnätfigfeit feinen <8d)ü(ern mit, unb loer ben

^arteigeift fennt, mirb ftc^ ntct)t oerhwnbern, ba§ biefe feine klugen unb
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Ofyren meljr fyaben, fonbern ba8 alte (Srebo immerfort wieberljolen , ttne

e8 ifynen bcr SJJcifler eingelernt.

£)er (üljarafter, bie graljigfeiten, ba§ 23enefymen, bie ©djitffale feiner

(Segner, tonnen nur im (Sinjelnen oorgetragen werben. 3um %%& &e=

griffen fie nidjt Worauf e8 anfam , jum £l)eil faljen fie ben 3rrtlmm Woljl

ein, Ratten aber Weber $raft, nodj ©efcfyicf, nod) Opportunität tyn $u

jerftören.

2Bir finben 1666 Newton, als ©tubirenben ju (£ambribge, mit

33erbefferung ber £eleffope unb mit prtömatifdjen SSerfudjen ju biefem

3wedf befdjäftigt , wobei er feine gurbentljeorie bei ftdj feftfefct. 5Son iljm

felbft fyabm wir hierüber brei arbeiten, ou§ Wetzen wir feine 3)enfweife

überfein, bem ©ange, ben er genommen, folgen fö'nnen.

Leetlones Optleae.

ftadjbem er 1667 ätfagifter, 1669 ^rofeffor ber äRatfyematif an

23arroWS ©teile geworben, Ijält er in biefem unb ben beiben folgenben

Sauren ber fhibirenben Sugenb SScrlefungen, in welken er baS ^fyftfdje

ber ^arben^ä'nomene burdj matfyematifcfye 23el>anblung fo öiel atö möglid)

an baSjenige ^eranjujieb^en fudjt, )na$ man fcon iljm in feiner ©teüe er*

wartet. (5r arbeitet biefe ©djrift nad$er immer Weiter au$, läßt jie aber

liegen, fo ba§ fte erft nacfy feinem £obe 1729 gebrucft wirb.

SBrtef an fcett <5tcvttäv fcet i'unbmtcv 3ocictat.

3m Saljre 1671 wirb er SJiitglieb ber £onboner ©ocietät , unb legt

iljr fein neues fatoptrifcfye« £eleffop toor unb äugleid) feine garbentfyeorie,

au$ welker gefolgert wirb, baß bie bioptrifdjen ^ernrö^re nidjt ju t>er*

beffern fernen.

£)iefer Sörief eigentlich befdjäftigt un8 Ijier, Weil Newton ben ©ang,

ben er genommen, *ftd} oon feiner £fyeorie ju überzeugen, barin ausführlich

erjagt, unb weil er überhaupt Ijinreidjenb wäre , uns einen voUfommenen

©egriff i>on ber -iReWton'fdjen gefyre ju geben.
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2ln biefeu 23rief fd)tie§en fid) aud) bie erften (Sinhmrfe gegen bie

^etoton'fdje getyre, meldte nebft ben Antworten be£ $erfaffer3 bis 1670

reichen.

© i e ;© p 1 1 f

(Seit gebautem Stofyre tä§t ftd) Newton in weiter feine (£outrooer$

ein, [greifet aber bie Dptli, toeldje 1705 fyerauSfommt, ba [eine Autorität

am ^öd^ften geftiegen unb er junt $räfibenten ber (Societät ernannt War.

3n biefem SBerle finb bie Erfahrungen unb SBerfudje fo geftettt, bafe fie

aßen (Sintoenbungen bie «Stirn bieten fetten.

Um nunmehr baSjenige worauf e6 bei ber <Sadje anfommt, fyiftortfcb,

beuttiefy ju machen, muffen h>ir einiget au§ ber vergangenen geit nad^oten.

£)ie SBirlung ber 9?efraction war toon ben älteften Reiten fyer befannt,

ifyre 33erb,ä(tniffe aber biö in baS fed^elmte 3at;rlmnbert nur empirifd)

beftimmt. <Sneüiu§ entbed'te baS ©efefclid)e baran , unb bebiente fid) J«t

©emonftration beS fubjeetiven 33erfud)6 , ben wir mit bem Manien ber £>e=

bung bejeidjnet fyaben. Anbere wägten jur 2)emonftration ben objeetioen

SBerfmfy, unb ba« Äunfhoort 23redutng wirb baoon auSfdtftefjtidj gebraudjt.

3)a8 $erfyä(tni§ ber beiben <Sinu8 be8 (Stnfall«* unb $redmnggwinfetes

wirb rein auSgeftorodjen, als wenn fein üttebenumftanb batet ju beobad)*

ten wäre.

2)ie 9?efraction fam Ijauptfädjtidj bei ©elegenfyeit ber gernröljre jur

(Storadje. diejenigen bie fid? mit Steleffopen unb bereu SBerbefferung

befestigten , mußten bemerfen, baß burd) Dbjectiogtäfer bie au% Äugel--

fdmitten befielen, ba8 S3itb nidjt rein in einen $unft ju bringen ift,

fonbern bafj eine getoiffe Abweisung ftatt finbet, tooburd) ba« 23ift> un=

beuttid? toirb. 9ttan fdjrieb fie ber $orm ber ©läfer gu unb fdjlug befc

wegen I)t$erboIifdje unb elliptifd;e Oberflächen oor.

@o oft ton Sftefraction, befonberö feit Antonius be ©ominiS, bie

9tebe ift , toirb audj immer ber ftarbenerfdjeinung gebadet. äftan ruft bei

biefer ©etegenfyeit bie $ri$men ju £ütfe, toeldje baS Ißfyänomen fo eint*

nent barftetten. A(S Sftetoton fidj mit SBerbefferung ber £e(effo»e befd)äf=

tigte unb, um jene Aberration von (Seiten ber $orm toegjufdjaffen,

f$perbolifd)e unb efltytifdje ©läfer arbeitete, unterfudjte er audj bie

$arbenerfdjeinung unb überzeugte ftdj, bafj biefe gleichfalls eine Art oon



177

5lbtoeidwng fei) toie jene, bod) r-on »ett größerer Söebeutung, bergeftatt

baß jene bagegen gor nidjt ju adjten fei) , biefe aber , toegen iljrer ©röße,

Söeftänbigfeit unb Untrennbarfeit »on bcr SRefraction, alle SScrbefferung

bcr bioptrifdjen Seleffope unmöglid) madje.

93ei 23etradjtung biefer bte 9?efraction immer begleitenben §arben=

erfdjeinung fiel Ijaubtfädjlidj auf, baß ein runbeS 23i(b tool;! feine S3reite

behielt, aber in ber £ä'nge junaljm. @3 tottrbe nunmehr eine (Srflärung

gefcrbert, toetdje im fteb^e^nten Saljrljunbert oft oerfudjt korben, niemanb

aber gelungen toar.

kernten fdjeint, inbem er eine foldje (Srflärung auffudjte, fid) gleidj

bie ^rage getrau ju Ijaben, ob bie Urfadje in einer innern (Stgenfdjaft

beS £id)te§ ober in einer äußern 23ebingtfyeit beffetben ju fudjen fei).

Sludj läßt ftdj au8 feiner 33el)anblung ber <&a<fyt, toie fie un$ befannt

toorben, fdjtießen, baß er ftd) feljr fdjnell für bie erfiere SKeinung ent=

fdjieben Ijabe.

3)a8 erfle, toaS er atfo ju tt>un ljatte, toar, bie 33ebeutfamfett aller

äußern S3ebingungen, bie bei bem priSmatifdjen Skrfudje »orfamen, ju

fdjtoädjen ober ganj ju befeitigen. 3tym maren bie Ueberjeugungen feiner

SSorgänger tootyl befannt, meiere eben biefen äußern S3ebingungen einen

großen SBertb. beigelegt. (Sr füfyrt ib,rer fed^ö auf, um eine nadj ber

anbern ju »erneinen. 2Bir tragen fte in ber Orbnung oor, toie er fte

felbfr aufführt, unb als fragen, tote er fie gteidjfaHS gefteÜt Ijat

(Srfte 33ebingung. £rägt bie »erfdjtebene 3)irfe beS ©tafeS $ur

garbenerfdjeinung bei?

3)iefe J)ier nur im allgemeinen unb unbeftimmten aufgehellte %xaQt

toarb eigentlidj baburd) veranlaßt: SlntoniuS be üDomint«, $irdjer unb

anbere Ratten geglaubt, inbem fte ba8 ©etbe burdj bie ©pifce beS bredjen=

ben üBinfelS ober näb,er an ifym, baS SBlaue aber ju oberft, too baö

^ßriSma mehrere SJcaffe Ijat, I)ert>orgebrad)t fahren, eS fet) bie größere

ober geringere ©tärfe be8 ©lafeS Urfadje ber ^arbenoerfdjiebenfyeit. ©ie

Ratten aber nur bürfen beim ©tbvcaiä) eateS größern ^ßriSma'S baffelbe

»on unten fyinauf ober »on oben herunter nad) unb nad) jubeden, fo

toürben fte gefe^en Ijaben, baß an jeber mittlem ©teile jebe garbe ent=

fielen fann. Unb Sftetoton fyatte alfo ganj 9?edjt, toenn er in biefem

©imte bie %xaQc mit 9Jein beantwortet.

ftoä) b,aben toeber er nod) feine ^ad^fotger auf ben toidjtigen Umftanb

<8ctt$t. fämmtl. SDcrfe. XXIX. 12
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aufmerffam gemalt, baß bie ©tärfe ober bie (Sdjtoädje be$ 2ftitteb3

überhaupt, gtoar nidjt gur (Sntftefyung ber ücrfd;tebcncn färben, aber

bodj gum SBadjStfyum ober gur Sßerminberung ber (Srfcfyeinung fefyr »iel

beitrage, mie toir am gehörigen Orte umftänbtid) ausgeführt fyaben

((£. 209— 217). £>iefe Söebingung ift atfo femeöroegö a(8 »oUfornruen

befeitigt angufefyen, fie bleibt wieunefyr in einem (Sinne, an ben man

freiüd) bamatS nid>t gebadjt, aU b,öd)ft bebeutenb befielen.

3tt>eite SBebingung. 3ntmefern tragen größere ober fteinere

Oeffnnngen im .^enftertaben gur ©eftatt ber (Srfcfyeinung, befonberS gum

SBerbältniß ifyrer Sänge gur ^Breite bei?

•kehrten roiH and) biefe S3ebingnng nnbebentenb gefunben t>aben,

h>efd)e$ ftd? auf feine Seife begreifen läßt, als baß man annimmt, er

fyabt, inbem er mit f(einen ^riSmen operirt, bie Oeffnnngen im $enfter=

laben nid)t oon fefyr oerfdjicbener ©röße madyen fönnen. 2)cnn obgteid)

ba§ $erf)ä(tniß ber Sänge gur breite im priSmatifcfyen 93t(t>e toon man*

djerlei Urfacfyen abfängt, fo ift bod? bie ©röße ber Deffnung eine ber

f;auptfäd)(id)ften : benn |e größer bie Deffnung toirb , befto geringer

ioirb ba$ SBerfyättniß ber Sänge gur 23reite. 9ttan fefye, toaS nur hierüber

im polemifdjen £t>ei( (92) nmftänblid? nnb genau ausgeführt fyaben. SDtefe

gtoeite $rage toirb atfo »on unS anf baS entfdjiebenfte mit -3a beantwortet.

©ritte S3ebingung. fragen bie ©rängen beS gelten nnb ©unfein

ettoaS gur (Srfdjeinung bei?

2)aS gange (Kapitel unfereS (SnttourfS, n>e(cfyeS bie färben abfyan*

bebt, bie bei ©elegenfyeit ber Dtefraction entfiedert , ift burdjauS bemüht

gu geigen , baß eben bie ©rängen gang allein bie $arbenerfdjeinung b,er=

vorbringen. 2Bir tt)ieberl)oIen r^ter nur baS £>auptmoment.

(§S entfyringt feine priSmatifdje ^arbenerfcfyeinung , als menn ein

23i(b Derrücft toirb, unb eS fann fein Söilb ofyne ©ränge fetm. S3ei bem

getoölmlicfyen priSmatifdjen Skrfud) get)t burd; bie fteinfte Deffnung baS

gange ©onnenbitb burdj , baS gange (Sonnenbitb mirb berrütft ; bei geringer

Söredmng nur an ben Sftänbern, bei ftärferer aber toöttig gefärbt.

üDurd) toeldje 5lrt fcon Unterfudmng jebod) üftetoton fid) überzeugt

Ijabt , baß ber ©ränge fein (Sinffuß auf bie ^arbenerfdjeinung gugufdjreiben

fei), muß jeben ber nidjt toertoafyrloSt ift, gum (Srftaunen, ja gum (§nt=

fefcen belegen , unb toir forbern alle günftigcn unb ungünftigen Sefer auf,

biefem fünfte bie größte Slufmerffamfeit gu h)ibmen.
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23ei jenem bekannten 35er[ud;e, bei meiern baS $riSma innerhalb

ber bunfeln Kammer ftd^ befinbet, gefyt baS £icbt, ober m'elmeljr baS

©onnenbilb , guerft burd) bie Deffnung unb bann burdjs ^ßriSma , ba benn

auf ber £afet baS farbige ©pectrum erfcfyeint. 9htn ftellt ber (Srperi*

mentator, um gteidjfam eine $robe auf feinen erften SSerfucfy gu macfyen,

baS $riSma I)inauS »or bie Deffnung, unb fiubet in ber bunfeln Kammer,

nad) mte bor, fein gefärbtes verlängertes 23ilb. Darauf fdjttefjt er, bte

Oeffnung Ijabe feinen (Sinflu§ auf bte Färbung beffetben.

2Bir forbern alle unfere gegentoärtigen unb fünftigen ©egner auf

btefe ©teile. £ier mirb »on nun an um bie .^altbarfeit ober Unb,a(t=

barfeit beS üftetoton'fdjen ©tyftcmS gefäntpft, fjier, gleid) am (Singange

beS £abijrintl)S unb nidjt brinnen in ben oertoorrenen Orrgängen, t;ier,

teo unS 9?eh)ton felbft aufbetoafyrt Ijat roie er gu feiner llebergeugung

gelangt ift.

2Bir toicberfyolen baljer, n>aS fdjon oft von uns bibaftifefy unb pole=

mifd) eingefdjärft toorben: 35aS gebrodjene £idjt geigt feine ftarbe als

bis eS begrängt ift; baS £id)t nicfyt als £idjt, fonbern tnfofern eS als ein

93ilb erfdjeint, geigt bei ber 93redmng eine $arbe, unb eS ift gang einerlei,

ob erft einSöilb entftefye, baS nadjfyer gebrochen mirb, ober ob eine SBredntng

»orgeb,e, innerhalb melier man ein S3tlb begrängt.

'Sftan getoö^ne ftd? mit bem großen SKafferpriSma gu operiren,

toeldjeS uns gang allein über bie ©adje einen tooüfommenen Shtffdjtuf?

geben fann, unb man toirb nidjt aufhören ftd) gu munbern, burd) toeldj

einen unglaublidjen ^efylfdjluft ftdt) ein fo frorgügtidjer Sftann ntct)t allein

gu Anfang getäufdjt, fonbern ben 3rrtl)um fo bei ftcb, fefttourgetn laffen,

ba§ er toiber allen 5lugenfcb,ein ,
ja ftiber beffer 2Biffen unb ©etoiffen , in

ber $olge babei »erfiarrt unb einen ungehörigen SBerfudj nad) bem anbern

erfonuen, um feine erfte Unaufmerffamfeit cor unaufmerffamen (Schülern

gu verbergen. 9ttan fefye, toaS oon unS int potemifdjen Steile , befonberS

gum gtoeiten £l?eil beS erften 23ud?S ber Dpttf, umftänblidjer ausgeführt

toorben, unb erlaube unS b,ier ben £rhtmpb, ber guten ©adje gu feiern,

ben ib,r bie «Schule, mit aller ib,rer £atSftarrigfeit , nidjt lange mefyr wr=

fümmern toirb.

3ene brei nunmehr abgefyanbelten gragepunfte begießen ftd) auf 3leu§e=

rungen älterer Sftaturforfdjer. £>er erfte fam üorgüglid) burdj Antonius

be hominis, ber gleite unb britte burdj tirdjer unb (£arteftuS gur ©pradje.
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2lußerbem waren \iod) anbeve fünfte $u befeitigen, aubeve äußere

Söebiugungen 31t Khtgnen, bie toir nun ber Drbnuug nad) borfüfyren, wie

fie üfteivton beibringt

Vierte SBebingung. ©iub r>ielleid)t Ungteid^eiten unb Sefyter

bcS ©lafeS ©dmfb an ber (Srfdjcinung?

Wod) in bem ftebje^nten Safyrtmuberte finb unS mehrere Sorfcfyer

begegnet, roeldje bie priSmatifdjcn @rfd;einnngen bloß für jufällig unb

regellos gleiten, beteten beftanb juerft mit 9Jiad;t barauf, baß fie reget*

mäßig unb beftänbig fernen.

SBcnn Ungleid)l;eiten unb Sefyler beS ©lafeS unregelmäßig fd;einenbe

Sarben hervorbringen, fo entfielen fie bod) eben fo gut bem allgemeinen

©efefce gemäß, als bie entfdjicbenen beS reinften ©lafeS: benn fie finb

nur SBieberljolungen im kleinen von ber größern Sarbenerfdjeinung an

ben 9tänbern beS ^riSma'S, inbem jebe Ungteid^eit, jebe unburdjftdjtigc

Safer, jeber bunftc Ißunt't als ein S3ilbd)en anjufefyen ift, um ir>etd)eS tjer

bie Serben entfielen. SBenn alfo bie £>anpterfd)einung gefefctidj unb

conftant ift, fo finb eS biefe üftebenerfdjeinungen audj; unb wenn Sfteroton

t-öllig 9?ed)t fyatte, auf bem ©efe(3lid)en beS P;änomcuS ju beftefyen, fo

beging er bod) ben großen S^tyler baS eigentliche Sunbament biefeS ®e=

fe£lidjen nidjt ansuerfennen.

Süuf tc 33cbingung. £>at baS t-erfdjiebene (Einfallen ber ©trauten,

welche toon fcerfdjiebenen Steilen ber ©onne Itcrabfommen, ©dmtb an

ber farbigen Slbtoeidmng?

($S tuar freilid} biefeS ein ^unft, toeld^er eine genaue Uuterfudjung

toerbiente. £)enn faum fyatte man fidj an ber burd) £»%enS befannt ge=

toorbenen (Sntbecfung beS ©nelliuS, h)oburd) bem (SinfaftStoinfel ju bem

gebrodjenen SBinfel ein beftäubigeS Skrfyältniß jugeficfyert roorben, faum

Ijatte man fid) baran erfreut, unb fyierin ein großes Sunbament ju füuf=

tigen Unterfudmngen unb Ausübungen crblidt, als nun Stferoton auf

einmal bie früher faum geadjtete farbige Aberration fo fefyr bebentenb

finben Wollte. 2)ie ©eifter gelten feft an jener $orftellung, baß 3nctben§

unb Söredmng in beftimmtem SSerljättniffe fielen muffe, unb bie Srage

roar natürtidj, ob nidjt eth>a and) bei biefer fdjeinbar aus ber 9Jeget

fdjreitenben (Srfdjeinung eine berfdjiebene -Sncibenj im (Stiele fety.

Sfteroton roenbete alfo fjier ganj jhjedmäßig feine matfyematifdje ©e=

nauigfeit an biefen ^3unft unb jeigte, fo biet n>ir iljin beurteilen fonnen,
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grünbltdj, obgletd; mit ettoaS 31t viel Umftänblidjfeit, baß bie $arben=

erfd;einuug feiner biverfen Sncibenj 3ugefdjrieben tverben fonne; tvorin er

beim aud) ganj 9?ed)t f>at, unb tvogegen nidfyts tveiter 31t fagen ift

©edjSte 33 eb in gung. Ob vielleid^t bte ©trafen nadj bei dk*

fraction fid) in frummen Linien fortvflait3en , nnb alfo baS [0 fett fam

verlängerte 23itb hervorbringen?

®urd) (SartefiuS nnb anbere, ivetdje jn medjanifdjen GJrflärungSarten

geneigt ivaren, fam beim Sidjte, beim <5djatl unb bei anbern fdjtoer ju

verfinnlidjenben SBetvegungen baS in med)anifd)en gälten übrigens ganj

braudjbare Söeiftoiel vom 23aöfd;tag jur (Svradje. 3Beit nnn ber gefdjtagene

23afl fid> nidjt in geraber £inie, fonbern in einer frummen belegt, fo

fonnte man nad) jener gtobutarcn 33orftetlungSart benfett, baS £idjt

ermatte bei ber SRefraction einen fold;eu ©dmb, baß eS aus feiner gerab-

linigen Sßctvegung in eine frummtinige übequgeljen veranlaßt toerbe.

©egen biefe $orftellung argnmentirt unb erverimentirt 9?elvton , unb jtoar

mit Nt$t.

2)a nunmehr 9?etoton biefe fedjS äußern 23ebingungen völlig removirt

ju fjaben glaubt, fo fdjreitet er unmittelbar 3U bem ©d;luffe, eS feto, bie

§arbe bem £idjt nidjt nur eingeboren, fonbern bie färben in iljren fve=

cififdjen 3uftänben fernen in bem £idjt als urfvrüngtidje Sinter enthalten,

ivetdje nur burdj bie 9?efraction unb anbere äußere 23ebingungen mam*

feftirt, auS bem £id)te Ijervorgebradjt unb in ifyrer Uranfänglidjfeit unb

Unveränbertidjfeit nunmehr bargeftellt loürben.

£)aß an biefen bergeftalt euttvidelten unb entberften £id)tern feine

tveitere SSeränberung vorgehe, bavon fudjt er fid) unb anbere burd; baS

Experimentum crucis ju überzeugen; tvorauf er benn in breijcb^n ^ßro=

Vofitionen feine ?eljre mit allen (ütaufetn unb lauteten, h)ie fie Ijernad)

völlig fteljen geblieben, vorträgt, unb ba er bie färben juerft auS bem

weißen 2id;t enttoirfett, 3utefct ftdj genötigt ftefyt baS toeiße %id)t lieber

aus Urnen 3ufammen3ufe^en.

$)iefeS glaubt er vermittetft ber £infe 31t teiften , bie er ob,ne tveitere

Vorbereitung einführt unb ftd) für vollfommen befriebigt fyält, tvenn er

baS im Sörennvunft aufgehobene farbige $8tlb für baS tvieber jufammem

gebrachte, vereinigte, gemifdjte ausgeben fann.

$)te Folgerung, bie er auS allem biefem siefyt, ift fobann, baß eS
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imnüfc feto ficf> mit Skrbefferung ber bioptrifd;en gernröfyre abjugeben,

bafj man ficfy oieimefyr bloß an bic fatototrifcfyen galten muffe, tooju er

eine neue ©orridjtung auSgefonnen.

®iefe erften (£onfeffionen nnb ©efyautotungen Pelotons würben in

jenem oon un$ angezeigten ©tiefe an bie fonigtidje ©ocietät ber SBiffen*

fdfyaften gebraut, nnb burdj bie £ranSactionen öffentlich befannt. ©ie

finb baS erfte, xoaS oon S'cetütonS £efyre im publicum erfdjeint, unb uns

in manchem ©mite merftoürbig, befonberS aud) bef$atb, toeit bie erften

(Sintoenbungen feiner ©eguer üorjüglid) gegen biefen ©rief gerid)tet finb.

9?un ^aben toir gefeljen, ba§ fein Hauptfehler barin beftanben, bafj

er jene fragen, bie fid) t)auptfäd)tid) barauf bejiefyen, ob äußere 33e=

bingungen bei ber garbenerfdjeinung miüoirfen, ju fdmett unb übereilt

befeitigt unb verneint , ofyne auf bie nähern Umftänbe genauer Ijinjufefyen.

®e§tt)egen fyaben ioir iljm bei einigen fünften oöllig, bei anbern jum

Streit unb abermals bei anbern nid)t toiberftored^en muffen unb rönnen;

unb toir fyaben beutlidj §u machen gefugt, roetd)e fünfte, unb inwiefern

fie faltbar finb, ober nidjt. SBiberftrebt nun einer feiner erften ©egner

irrigerioeife ben faltbaren fünften, fo mufj er bei ber (SontrotoerS oer*

tieren, unb e$ entfielt ein gutes SBorurtljeil für baS ©anje; roiberftrebt

ein (Segner ben unhaltbaren fünften, aber nidjt fräftig genug unb auf

bie uuredjte 2Beife, fo muß er toieber oerlieren, unb ba$ Sratfdje erhält

bie ©anction be$ SBabren.

©d)on in biefem ©riefe, rote in allen ©eantroortungen , bie er gegen

feine erften ©eguer richtet, finbet ftd) jene oon un8 in ber ^ßolemif an=

gejeigte 23ef)anbfung3art feinet (SegenftanbeS , bie er auf feine ©djüler

fortgepflanzt Ijat. (SS ift ein fortbauernbeS ©efcen unb Sluf^eben, ein

unbebingteS WuSftorcdjen unb augenblitftidjeS Simitiren, fo ba§ jugteid^

alles unb uidjtS toafyr ift.

£)iefe 9lrt, meldte eigentlid) bloß biateftifdj ift unb einem ©otoln'ften

jiemte, ber bie £eute jum befteu fyaben rooKte, finbet fid), fo totel mir

befannt geroorben, feit ber fdjotaftifdjen $eit toieber juerft bei Sftetoton.

(Seine Vorgänger, oon ben ioieberauftebenben 2öiffenfd>aften an, toaren,

toenn aud> oft befdn-änft, bod? immer treuttd) bogmatifdj, roenn aud) un=

Zutänglidj, bod) rebüd; bibaftifd;; -ifterotonS ©ertrag hingegen beftefyt au«

einem etoigen £>interftsuob'rberft, au8 ben toflfteu £ran$toofitionen, 3Bie=

berljotungen unb ©erfdjränfungen , auö bogmatifirten unb bibaftiftrten
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SBiberfprüdjeu, bie man üergeblidj ju faffen ftrebt, aber bod; ^utefct au«*

nxnbig lernt, uub alfo ettoa« toirftidj $u beftfcen glaubt.

Unb bemerken n>ir nid;t im Seben in mannen anbern fällen, toenn

nur ein fatfdjeö 2tyer$u, ein eigene« ober frembe«, mit £ebfyaftigfeit er=

greifen , fo fann e« nad) unb nadj jur firen 3bee werben , unb jutefct in

einen t-öüigen partiellen SBa^nfinn ausarten, ber fidj fyaubtfädjüd; baburdj

maiiifeftirt, ba§ man nid)t allein aKe« einer folgen 53orfteKung§art ©ünftige

mit £eibenfd)aft feftfyätt, äße« jart SBiberfpredjenbe olme toeitere« fce*

feittgt, [onbern audj ba« auffatteub (Sntgegengefefcte $u feinen ©nnften

auffegt!

kernten* ^cvlialtuifj jut ^ocictitt.

9cert>ton« $erbienfte, bie üjm fdjon al« Jüngling eine bebeutenbe

i'efyrfteü'e »erfdjafft, nmrben burdjau« fyödjüdj geartet. @r Ijatte fid; im

ftiflen gebilbet, unb lebte meift mit ftdj fetbft unb feinem (Reifte — eine

5lrt 31t fetm, bie er auct) in fyäteren Reiten fortfefcte. (Sr fyatte ju meb=

reren ©liebern ber föntgftdjen ©ocietät, bie mit tym beinahe »on gleichem

Alfter hxtr^ befonber« aber ju Dtbenburg, ein fefyr gute« $erljä(tni§.

Qtbenburg, au« Bremen gebürtig, 23remifdjer Gionfut in Bonbon

toäfyrenb be« taugen Parlament« , »erlieft feine öffentüdje «Stelle unb toarb

£ofmeifter junger ©bedeute. 33ei feinem Aufenthalte in Orforb toarb er

mit ben »orjüglicfyften Scannern befannt unb greunb, unb at« bie %ta-

bemie fid) bilbete, (Secretär berfelben, eigentlich ber auStoärtigen 9lnge*

(egenfyeiten, tt)enn §oofe bie innern anvertraut toaren.

2lt« 3Q3elt= unb ®efd)äft«mann fyerangefommeu, n>ar feine £Ijätigfeit

unb £>rbnung«Iiebe uöttig au«gebi(bet. (Sr I;atte fel;r ausgebreitete 33er=

binbuugen, correfponbirte mit Stufmerffamfeit unb 5tnfya(tfamfeit. ÜDurd)

ein ftuge« folgerechte« 33emüt;en beförberte bor^ügtid) er ben (Sinftufj unb

9tttfM ber fonigüd)en «Societät, befonber« im 2lu«tanbe.

$>ie ©efettfd)aft Ijatte faum einige $eit beftanben, at« -iftetoton in

feinem breifttgfien Safyre barin aufgenommen tvurbe 2Bie er aber feine

£fyeorie in einen $rei« eingeführt, ber alle Stfyeorien entfd)ieben oerab=

fdjeute, biefe« $u uuterfucfyen ift roe^t be« @efdjid)t«forfct)er« ivertlj.

£)e« Genfer« einige« SBefifctljitm finb bie ©ebanfen, bie au« ifym
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felbft entfvringen; unb tvie ein jebeS Sfyergu, bag uns angehört, in un-

[erer üftatur ein befonbereS Söofytbeftnben verbreitet, fo ift and; ber 2Bunfd)

ganj natürttd?, bafj es anbete als baS Unfrige anerfennen, inbem nur

baburct) erft ettoaS ju tverben fcfyeinen. 3)afyer iverben bie (Streitigkeiten

über bie Priorität einer (Sntbednng fo lebhaft; recfyt genan befefyen finb

e<3 (Streitigfeiten nm bie (Sriftenj felbft.

Sdjon in früherer 3eit füllte jeber bie 2Bid)tigreit btefeS fünftes.

Sftan fonnte bie 2öiffenfhaften nidjt bearbeiten, oljne fid) mehreren mit=

Sutfyeiten, unb bod) toaren bie meiern fetten groß genug, um ba8 n>a3

fte empfangen Ratten, als ein (SmfefangeneS anjuerfennen. Sie eigneten

fid) baS SBerbtenft felbft ju, unb man finbet gar mannen (Streit toegen

fotdjer ^räoccufeationen. ©atifei, um fid) ju vertoatjren, tegtc feine (Snt=

bedungen in Stnagrammen mit beigefd)rtebenem SDatum bei ftreunben nie*

ber, unb fid)erte fid) fo bie (Sfyre beS 23efifce3.

«Sobalb Slfabemien unb (Societäten ftd) bitbeten, ivurben fte bie eigeitt*

fid)en ®erid)t$l)öfe, bie bergteid)en aufzunehmen unb 31t betvafyren Ratten.

9#au metbete feine (Srfinbung; fte tvurbe 5U ^rotofofl genommen, in beu

bieten aufbeivafyrt, unb mau fonnte feine 2lnfprüd)e barauf gettenb machen.

£ierau$ finb in (Sngtanb fyäter bie ^atentbecrete entftanben, ivoburd)

man bem (Srfinber uid)t allein fein geiftigeS 9fad)t von 2ötffenf$aft ivegen,

fonbern aud) fein öfonomifd)eS von Staats ivegen juftdjerte.

Sei ber foniglidjen Societät bringt üftetvton eigenttid) nur fein neu*

erfunbeneS fatovtrifd;eS £eleffop $ur <Svrad)e. (Sr legt eS ifyr vor unb

bittet, feine 9?ed)te barauf ju ival)ren. ©eine £l)eorie bringt er nur

nebenher unb in bem (Sinne fyeran, ba§ er ben Söertlj feiner teteffopifd)en

(Srfiubung baburdj nod) mel)r begrünben önü, tveit burd) bie £I)eorie bie

Unmöglichkeit bioVtrifd)e gernröfyre ju verbeffern au§er alten 3*vetfet

gefegt derben fofl.

S)ie fatfcfye äftarime ber (Societät, fid) mit nid)tS £f)eoretifd}em gu

befäffen, leibet l)ier fogteiety ©efafyr. Wlcrn nimmt baS Sftetvton'fdfye (Sin*

gefenbete mit äBofyftvoKen unb 2ld}tung auf, ob man fid) gleid) in feine

nähere Unterfudmng einläßt. £oofe jeboc^ tviberfyrid)t fogteid), belaufetet,

man fomme eben fo gut, ja beffer mit feiner £el)re von ben (Srfdjütte*

rttngen auS. QaM verfprid)t er neue $t)änomene unb anbere bebeutenbe

Dinge vorzubringen. üftelvtonS Skrfud^e hingegen ju enttvidefn fällt if;m

md)t ein; aud) tä§t er bie aufgeführten (Srfdjeinungen als ^aeta gelten,
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tooburd) beim 9?etoton im ftiUen viel gewinnt , obgleich Jpoofe julefct bocf)

bie Stütfe ausübt unb ba$ erfte ©viegettetefroV, nadj tcm frühem 33or=

fd^tag beS ©regorb, forgfältig 31t ©taube bringt, um bcn 2Bertb, ber

9?etoton'[dfjen (Srfinbung einigermaßen ju verringern.

SBotyte, ber nad> feiner ftitten jarten SBeife in ber «Societät mittoirft

unb bei bem monatlichen ^räftbententoedjfet aud) toofyl einmal ben (Stufyt

einnimmt, fdjeint von ber 9cetoton'fd;en Farbenlehre nidjt bie minbefte

9?otij ju nehmen.

(So fieljt eS im Innern ber foniglidjen ©ocietä't au$, inbeffen nun

aud) grembe, burdj jenen ©rief SftetotonS von feiner £b,eorie unterrichtet

unb baburd) aufgeregt, fotooljt gegen bie Verfudje als gegen bie Meinung

mandjeS einjmüenben I)aben. 3lucr) Ijiervon ba$ 3)etail einjufe^en ifi fyödjft

nötfyig, roett baS Sftedjt unb Unrecht ber ©egner auf feljr garten fünften

beruht, bie man feit vielen Oatjren nidjt mefyr beamtet, fonbem aßeö

nur ju ©unften ber -iftetoton'fdjen £efyre in 93aufd) unb Sogen genom=

men fyat.

@tftc ®e$ntt StetotottS, Letten et felfcft anttoovttU.

2Benn toir un$ von vergangenen ©ingen eine redfjte SSorfteÜung

machen ivoüen, fo I)aben toir bie 3C^ 5U bebenfen, in toetdjer ettoaS ge-

fdjeljen, unb nidjt ettva bie unfrige, in ber toir bie <Sad)e erfahren, an

jene ©teile ju fefcen. @o natürlich biefe ftorberung ju febn fdjeint, fo

bleibt e8 boefy eine größere ©d^toierigfeit als man getoöljnlid) glaubt, fidf>

bie Umftänbe 3U vergegentoärtigen, toovon entfernte ^anblungen begleitet

tourben. ©eßtoegen ift ein geredjteS fyiftorifdjeS Urteil über eht3elne$

VerfönlidjeS SSerbtenft unb Unverbienft fo feiten, lieber 9tefuttate ganzer

9ttaffenbetoegungen läßt fidj efyer fbrecfyen.

®en fdjtedjten Buftanb v^tjftfalifd^er Snftrumente übertäubt in ber

jtoeiten Hälfte beS jiebjebnten -SafyrfyunbertS fyaben toir fdjon ertoäljnt,

fo tvie bie U^utänglidjfeit ber 9?etoton'fdjen Vorrichtungen. (Sr bebiente

fidj feines überbauten, auSgefudjten
, firirten SlvvaratS; beßtoegen er nod)

in ber £)Vtif faft bei jebem 2krfudje von vorn anfangen muß feine

(Sinridjtung umftänblid) ju befdjreiben ; toaS ifym gerabe jufallig jur £>anb

liegt, toirb fogteidj mitgebraudjt unb angetoenbet; baljer feine Verfuge
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ooü uimüfeev 9iebenbebingungen, bie baS Jpau^titttereffe nur uerttnrren.

3m toolemifd)en £fyeite ftnben ftdf> genugfame Belege ju biefer Befyauto=

tung; unb tt)enn 9?eh)ton fo verfuhr, tote mag e8 bei anbern auSgefeljen

fyaben

!

Sßenben h)tr unä Dom £edmifd)en ^um Innern unb ®eiftigen, fo

begegnen uns fotgenbe Betrachtungen.

2116 man beim 2öieberaufteben ber 2Biffenfd)aften fid) nadj (§rfafy=

vungen umfal; unb fie burdj Berfucfye ju toieberljoten trachtete , bebiente

man fid? biefer ju ganj oerfdjiebenen gtoetfen. 2)er fdjönfte n>ar unb

bleibt immer ber , ein -ftaturtofyänomen ba8 un$ toerfcfytebene «Seiten bietet,

in feiner ganzen, Totalität ju erfennen. ©itbert braute auf biefem 2Bege

bie Sefyre r>om äftagneten weit genug, fo toie man aud), um bie (S(afti=

cität ber 8uft unb anbere ifyrer toltyfifcfyen (Sigenfcfyaften fennen 31t lernen,

confeauent ju 2Berle ging. SJcandje 9?aturforfdjer hingegen arbeiteten nidjt

in biefem ©inne; fie fugten Phänomene au8 ben atlgemeinften £l>eorien

31t ert'lären, tote (£artefiuS bie ^ügetdjen feiner Materie, unb Botyte feine

$örperfacetten jnr Srftärung ber färben antoenbete. 5lnbere tooflten

toteber burd) 'jßfyänomene einen allgemeinen ©runbfa£ beftätigen, tote

©rimatbi burd) u^ä^tige Berfudje nur immer bal>in beutete, ba§ ba$

£idjt toofyl eine ©ubftanj fetyn möchte.

9?etoton3 Berfafyren hingegen toar gauj eigen, ja unerhört. (Sine

tief verborgene (Sigenfcfyaft ber üftatur an ben £ag %\x bringen, baju be*

bient er fid) nidjt meljr als breier Berfudje , burd) toetd)e feiueStoegS

Uvofyänomene , fonbern fyödjft abgeleitete bargeftettt tourben. £)iefe beut

Brief an bie «Societät jum ©runbe tiegenben brei Berfud)e, ben mit bent

©öectrum burd) ba8 einfache 'tßriöma, ben mit jtoei ^ßriSmen, Experi-

mentum crucis, unb ben mit ber £infe auSfdjtiepd; §u empfehlen,

alle« anbere aber abjutoeifen, barin beftefyt fein ganjeS Sftanöoer gegen

bie erften ®egner.

SBir bemerlen hierbei, baf? jener oon uns oben ausgesogene Brief

an bie ©ocietät eigentlich ba8 erfte ÜDocnment toar, tooburd) bie SBelt

sJJetotonS Sefyre lennen lernte. 2öir fönnen un$, ba feine Lectiones

opticae, feine 0^>ttf nunmehr bor un§ liegen, ba bie <&ai}t fo taufenb*

mal burdjgeftorodjen unb burdjgeftritten toorben, feinen Begriff machen,

toie abrupt unb abftruS bie 9?etoton'fd?e BorftetmngSart in ber toiffen*

fdfyaftlidjen 2öelt erfdjeinen mußte.
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2tud) fönnen bie ©etefyrten ftdj in bie (Sacfye nid&t finbeit. 3m
^rafttfctjen will eS niemanb tu ben fopf, ba§ bte bioptrifdjen gernröfyre,

betten man fo viel uerbanlt, ganj verworfen werben foHten. Ont £tyeo^

retifdfjen fyängt man an allgemeinen SBorftetlungSarten , bte man üftewton

entgegenfefct, ober man madjt befonbere (Sinwenbungen. üftit feinender*

fudjen fann man entweber nidjt juredjt fommen ober man fctjlägt anbere

oor , baoon bte wenigften jum £id
, ju trgenb einer (Sntfdjeibung führen.

2öa$ uns nun won Newtons GtontrooerS mit feinen erften ©egnern

überliefert ift, tragen wir fürjlict) au^ugSweife »or, infofern e§ über*

fyaitpt bebeutenb fetm fann; roobet wir alles fallen laffen, waQ bie 2luS-

fidjt nur »erwirren unb eine weit umftänbticfyere Slbljanbtung nötln'g

machen würbe. 35te Slctenftücfe liegen aller 2Belt oor 5lugen ; wir werben

fte unter Hummern unb 23uct)ftaben orbnen, bamit man Xüoä ftdj auf bie

oerfdjiebenen ©egner bejiefyt, beffer überfein fönne; wobei wir bodt) jebe$=

mal bie Kummer angeben, wie fte in üftewtonS Keinen ©Triften, auS

ben pljitofo^ifctjen £ran$actionen abgebrudft, bejeid^net ftnb.

3ene8 §auptbocument , ber angeführte SBrief, mact)t ben erften

Mfet au$. 23i$ jum neunten folgen Semerfungen unb $erfyanbtungen

über ba§ fatoptrifdfye £eleffop, bie un§ fyier nidjt weiter berühren; bie

fotgenben jeboct) oerbienen ntefyr ober weniger unfere 5lufmer!famfeit.

I. (Sin Ungenannter. Äann eigentlich nict)t als Sßiberfacfyer

Newtons angefefjen werben.

A. Slrtifet X. Ü)enn er fdfytägt nodb, einige $erfud)e oor, beren

2lbfidt)t man nidt>t gerabeju begreift, bie aber auf mehrere Sewäfyrung ber

Sftewton'fdjen £eljre ju bringen freuten.

B. 2lrt. XL Newton erflärt ftdb, ganj freunbltdj barüber
, fucfyt aber

anjubeuten, ba§ er ba$ fyier ©eforberte fdjon genugfam Ui ftdb, bebadjt fyabe.

II. SgnatiuS ©afton ^ßarbieS, geboren 1636, gejtorben 1673.

C. Hrt. XII. @r Witt bie (§rfct)einung be8 oerlängerten SöilbeS an«

ber oerfdjiebenen Sncibenj erklären. Sluct) l>at er gegen baS Experimentum

crucis (Sinwenbungen p machen, wobei er gleichfalls bie Oncibenj ju

Jpötfe ruft. Bugleidj gebeult er be8 belannten £oole'fd)eti SBerfudjS mit

ren jwei leilförmigen , an einanber gefdfyobenen farbigen ^ßriömen.

D. 2lrt. XIII. Newton remooirt bie beiben erften fünfte unb erllärt

baS tefctere 'jßljänomen ju feinen ©unjten. £>abei nimmt er e$ übel, baf?

man feine Sefyre .eine $tWotl?efe unb nict)t eine Styeorie nennt.
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E. 5lrt. XIV. 9tavtort, unaufgeforbert, [enbet an ben §erau%ber

einen Keinen 3luffa(3 , toeldjer eigentlid) [eine gfyeorie, in ac^t fragen ein=

gefdjtoffen , enthält. 2tm (Sdjlnffe verlangter, ba§ man vor allen ©Ingen

prüfen möge, ob feine SSerfudje fyinreidjen biefe fragen ju bejahen, unb

ob er ftd) nidjt etma in feinen «Sdjlufjfolgen geirrt; fobann and;, bafj

man (Srfcerimente , bie ifym gerabe entgegengefefct mären, anffiteren foÖe.

£ier fängt er fdjon an feine (Segner anf feinen eigenen 2öeg ^n nötigen.

F. 2lrt. XV. $ater <ßarbieS antwortet auf baS ©djreiben beS XIII.

2irttfel3 unb giebt fyöflicfj nadf), ofyne eigentlich überzeugt ju fdjeinen.

G. 2lrt. XVI. 9?eh)ton erftärt fidj umftänbtid; unb verharrt bei

feiner erften (SrflärungSart.

II. ^ßater ^arbteö erffärt fid) für befriebigt, tritt Don beut toelenu=

fdjen @d)au))Iat3e unb balb nad^er audj von bem ©djaufclafce ber 2Bett ab.

III. Sin Ungenannter, meüeidjt gar £>oofe fetbft , madjt ver=

fdjiebene (Sintoenbungen gegen ^emtonS Unternehmung unb £eb,re. ©er

9luffafc mirb in ben pfytfofopfyifdjen S£ran8actionen nicfjt abgebrudt, meit, mie

eine üftote bemerkt, ber Snfyalt beffelben au$ SftemtonS Slntmort genugfam

fyeröorgelje. ©od) für uns ift ber SSertuft beffetben fyödjüdj 3n bebauern,

meif bie fonft bequeme Einfielt in bie (Sadje baburdj erfdjtoert mirb.

I. 5Irt. XVII. iiftemtonS umftänblidje SSeranttoortung gegen vor*

gemetbete Erinnerung. 2Bir referiren fte tounftmeife, nad) ber Orbnung

ber aufgeführten dummem.

1) kernten vertfyeibigt fidj gegen ben SBortourf, ba§ er an ber $er=

befferung ber biototrifdjen ^ernröljre olme genugfamen 23ebadjt verjmeifelt

fyabc.

2) kehrten fummirt, toaö uon feinem ©egner vorgebracht morben,

metdfyeS er im folgenben einzeln burcfygefyt.

3) üftemton läugnet behauptet ju Ijaben, baS £idjt fety ein Äö'rVer.

£>ier toirb bie von un§ fdjon oben bemerfte eigene 2lrt feiner 23eb,anbtung

auffattenber. @ie befielt nämtidj barin, fid) ganj nalje an bie $fyäno s

mene ju galten, unb um biefetben Ijerum fo toiet ju argumentiren, ba§

man ^ute^t glaubt baö 2lrgumentirte mit Slugen ju fefyen. ©ie entfern*

teren ^tyfcotfyefen, ob ba$ £idjt ein ^Ör^er ober eine Energie fety, tä§t

er unerörtert; boefy beutet er barauf , ba§ bie Erfdjeinungen für bie erftere

günftiger fetien.

4) ©er SBiberfadfjer fyatte bie £bpotljefe von ben <sdjn>ingungen
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oorgebradjt, unb lieft bafyer, auf biefe ober jene SBeife, eine garbe anberä

alö bie cmbere fdrtotngen. Peloton fä^vt nunmehr fort ju jeigen, bafj

biefe ^Mwtfyefe aud> nodj leibtidj genug ju feinen Erfahrungen unb Enun*

ciaten paffe; genug , bie coloripfen £idjter ftecften int £id;>t, unb würben

burd) 9iefraction, Sfteflerion ?c. IjerauSgelotft.

5) £ier wirb, too nid)t gezeigt, bod) angebeutet, ba§ jene ©djwin=

gungStfyeorie, auf bie Erfahrungen angewenbet, manche Unbequemttcfyfeit

nad) ftd) jiefye.

6) ES feto überhaupt feine £>i)»ot!jefe nötlng, bie £et>re Newtons ju

beftimmen ober ju erläutern.

7) ©eS @egner§ Einwenbungen derben auf brei fragen rebucirt.

8) SDie ©trafen werben nidjt jufäflig geseilt ober auf fonft eine

SBeife au$gebel)nt. £ier tritt Sftewton mit mehreren SSerfudjen Ijeroor,

bie in ben bamalS nodj ntct)t gebrutften opttfdjen £ectionen ent-

halten finb.

9) ©er urfprüngticfyen färben fernen ntcr;r alö jwei. £ier wirb oon

ber 3erlegbarfeit ober 9Zid}tjer(egbarfeit ber %axhcn gefyanbelt.

10) ©afj bie weiße ftarbe an& ber ÜJJJifdmng ber übrigen entfpringe.

äßeitläuftg behauptet, auf bie 28cife, bie un§ bei il;m unb feiner «Sdmle

fdwn wiberlidj genug geworben. Er berfOrient ewig weiß, unb e$ wirb

nichts als ©rau barauS.

11) ®a$ Experimentum crucis fety ftringent beweifenb, unb über

aüe Einwürfe erhoben.

12) Einige ©djtußbemerfungen.

IV. Ein Ungenannter ju $ari8.

K. 3lrt. XVIII. üfticfyt burdjauS ungereimte , bodj nur problematifcb,

oorgetragene Einwürfe. SDton fönne fieb, mit S3tau unb ©elb a(S ©runb*

färben begnügen. ffllan fönne oieUeicfyt au$ einigen färben, ofme fte

gerabe alle jufammen ju nehmen, 2Bei§ madjen. SBenn Newtons £eb,re

waljr wäre, fo müßten bie £eleffope lange nidjt bie SBtlber fo beuttid)

jeigen, aU fte wirfüdj träten.

SBaS baS erfte betrifft, fo fann man ilmt, unter gewiffen S3ebin=

gungen, 9?ecf?t geben. ©a§ jweite ift eine alberne, nidjt ju löfenbe 3luf=

gäbe, Wie jebem gteicfy inö ©efidjt fällt. S3ei bem britten aber fyat er

oottfommen Sftedjt.

L. Slrt. XIX. Newton jie^t ftd) wegen beS erften fünftes auf feine
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£ef)re jurücf. 2Ba8 ben fetten betrifft, fo toirb e$ ü)m nidjt fdjtoer fid)

$u bertfyeibigen. Den brüten
, fagt er, fyafce er fetOft md)t überfein unb

fd;on früher ertoäljnt, baß er fid) üerttmnbert t)abe
r baß bie £infen nodj

fo beutüd) jeigten alfi fie tfyun.

Sflatt fiefyt, tüte fefyr fid) 9?en>ton fdjon gteidj anfangt »erftotft,

unb in feinen magifdjen £rei8 eingefd/loffen Ijaben muffe, baß ü)n feine

SBernwnberung nidjt fetfeft ju neuen Unterfud^ungen unb aufs %ltd)te

geführt.

M. 5trt. XX. ©er Ungenannte auttoortet, aber freiüd) auf eine

SBeife, bie nur ju neuen Weiterungen 9tnlaß giebt.

N. 2lrt. XXI. üftetoton erftärt fid) abermals, unb um bie <5ad)e

h)ieber ins (Snge unb in fein ©ebiet ju bringen, berfäfyrt er nun mit

Definitionen unb ^rotoofitionen , tooburd) er aßeS baSjenige, h)a$ nod)

erft auSgemadjt merben fott, fdjon als entfdjieben auffteKt, unb fobann

fid) hneber barauf be^ieljt unb Folgerungen barauS herleitet. -3n biefen

fünf Definitionen unb jeljm ^ßrotoofitionen ift hnrftid) abermals bie ganje

9?eiüton'fd)e £el)re »erfaßt, unb für biejenigen, toetdje bie S3efd)ränffytit

biefer £ef)re überfein ober toetdje ein ©laubenSbefenntniß berfetben auS^

tuenbig lernen tootten, gteid) uüfclid) unb Ijinreidjenb. Söäre bie <&ad)e

toafyx getoefen, fo Ijätte eS feiner weitem 2tuSfüI)rung beburft.

V. ftranciScuS 2inuS, 3efuit, geb. 1595 3U Bonbon, geft. 1676

ju £üttid), mo er, am engüfdjen (Kollegium angeftettt, fyebräifdje <Sprad)e

unb Sttatfyematif geteert fyatte. Die ©djtoädje feines tfyeoretifdjen 35er=

mögenS jeigt fid) fd)on in früheren (üontroöerfen mit S3ot)le ; nunmehr als

©reis toon adjtjig -Safyren, ber jtoar früher fid) mit optifd)en Dingen

befd)äftigt unb bor breißig -Sauren bie prtSmatifd)en (Srperimente angefteflt

fyatte, ofyne iljnen jebodj toeiter ettoaS abjugetoinnen , fear er freilief; nid)t

ber SWann, bie üftetoton'fdje £et)re ju prüfen. 2ludj beruht feine ganje

Oppofition auf einem 9#ißt>erftänbniß.

O. $Irt. XXII. ©djreiben beffelben an Dlbenburg. (Sr beraubtet,

baS farbige 23ilb fei) nid)t tänger als breit, toenn man baS (Srtoeriment

bei feuern <Sonnenfd)ein aufteile, unb baS ^riStna nalje an ber Oeffnung

ftefye; hingegen fonne eS toofyl länger als breit toerben, h)enn eine glän=

jenbe SBolfe fid) toor ber ©onne befinbe, unb baS $riSma fo roeit toon

ber Oeffnung abfiele, baß baS bon ber Sßolfe fid) Ijerfdjreibenbe £id)t, in

ber Oeffnung fid) freujenb, baS ganje $riSma erleudjten fönne.
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3)iefe fafbaberifcf/e (Sinroenbung fann man anfangs gar nicfyt bc=

greifen, bis man enbltct; einfielt, ba§ er bie Sänge beS 93ilbeS nicf/t ber=

ttcat anf bem $riSma ftefyenb, fonbern parallel mit bem ^ßriSrna ange=

nommen fyabe, ba boct) jenes nnb nicr/t biefeS Newtons Vorrichtung unb

SBefjaubtung ift.

P. 'äxt XXIII. £>er Herausgeber bertoeist ifyn auf bie jroeite 5lnt-

roort -fterotonS an $arbieS.

Q. 2trt. XXIV. SinuS bewarft auf feinen Gnnroenbungen unb fommt

bon feinem Srrtfyum nicf/t jurücf.

R. 5lrt. XXV. Sfteroton an Dlbenburg. $)ie betten ©er/reiben beS

SinuS finb fo ftumbf unb confuS gefaßt , ba§ man Newton nicf/t »erargen

fann, roenn ib,m baS SDftfjberftänbnifj nicr/t flar toirb. (5r begreift be§=

roegen gar nid/t, rote fttf» Sinus mttffe angefteHt f/aben, ba§ er bei r/eflem

©onnenfd/eine baS briSmatifd/e 23itb nicr/t länger als breit ftnben rooKc.

üfteroton giebt ben Verfucr) nochmals genau an, unb erbietet fid/ einem

bon ber (Societät, auf roelcf/en SinuS Vertrauen fefce, baS (Sjberiment

m 3«gen.

VI. Bilfielm ©aScoigne. SBirft in ber Sttitte beS ftebjelmten

SafyrljunbertS. (§r fyatte fid) mit biobtrifd/en ^ernröl/ren abgegeben, unb

eS mochte it/m nicr/t angenehm ferm , baß ^eroton fte fo gar fefyr fyerunter^

fefcte. §ier tritt er auf als ©djüler unb 2lnb,änger beS SinuS, roetd/er

inbeffen geworben roar. üfteroton blatte ju berfteljen gegeben, ber gute alte

äftaun möd/te rool/1 bie Verfud/e bor alten Reiten einmal gemacht r/aben,

unb b/atte ifyn erfud/t fte ju roieberf/olen. .

S. Slrt. XXVI. ©aScoigne, nadj bem Stöbe beS SinuS, bermeljrt

bie Gionfufion, tnbem er berftcr/ert, SinuS fyabe baS (Srberiment bor

htrjem angeftellt unb jebermann feiert .laffen. ®ie beiberfeitigen Q£x--

berimente beftünben alfo, unb er roiffe faum, roie bie @act)e bermittelt

roerben foüe.

T. 2lrt. XXVII. SReroton beruft ftet) auf fein borfyergefyenbeS

(Schreiben, unb roeil ifym baS obroaltenbe Sttißberftänbniß noef/ berborgen

bleibt, fo giebt er ftcf/ abermals fe^r ernfttict)e 9ftüb,e ben ©egnern ju

geigen, roie fte fid» eigentlict) benehmen müßten, um baS (Srberiment ju

(Stanbe ju bringen.

U. 2lrt. XXVIII. 9?od/ umftänblid/er roirb fteroton über btefe (Sad/e,

als er jenen ©rief beS SinuS Slrt. XXIV. in ben StranSactionen abgebrueft
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liest. (Sr gefyt benfelben nodjmatö auf ba$ genauefte bitrd) imb lägt feinen

Umftanb unerörtert.

VII. Antonius SucaS 3U tfüttidj, <Bdjukx be$ gtrnt« uub ©efelle

beS ©aScoigne, ber erfie fyetfe $obf unter ben Gegnern -fteWtonS.

V. 2lrt. XXIX. @r fielet ba§ SJttigberftänbniß , Wefd?eS obwaltet

ein, unb fbridjt jum erftenmat beuttid) aus, £inu3 l^abe bie £änge be§

SöilbeS ^araßet mit ber £änge be$ IßriSma'g unb nidjt berticat auf ber=

fetben berftanben. 3)a e§ nun Newton auf bie ledere SBeife anfefye, fo

fyafce er boflfommen S^ed^t, unb fet) über biefe ©acfye nid^tö weiter ju

fagen. 9?ur Ijabe er, £uca§, bie £änge biefeS berticalen 23itbe3 niemals

über brei Steile ju feiner breite bringen fonnen.

©obann giebt er mehrere SBerfudje an, wetdje er ber 9?ewton'[d)en

£efyre für fdjäbfidj unb berberblidj fyätt, wobon wir bie bebeutenbften unb

ftarften auSjiefyen.

a) (£r bringt jtoei berfcfyiebenfarbige feibene Söänber unter ba§ Wi*

froffob. Waty Newtons £efyre bürften fie nid>t gugtetd^ beutlid) erfcfyeinen,

fonbem baS eine früher, baS anbere fbäter, je nadjbem fie 31t ben mefyr

ober weniger refrangibetn färben gehören. (§r fielet aber beibe jugteid),

eins fo beutlid) als ba$ anbere, unb conclubirt mit dtedjt gegen bie iiftew=

ton'fdje £el;ire. 9ttan erinnere fid> toa% wir umftänblidj gegen ba$ jweite

Gsrberiment ber -iftewton'fdjen Dotif ausgeführt fyaben. 2Bal;rfd?einlid) ift

e8 burd) biefen Einwurf be$ SucaS berantaßt worben: benn eS finbet fid),

Wenn wir un$ rccfyt erinnern, nod) nid?t in ben obtifcfyen £ectionen.

b) S3ringt er ein fefyr geiftreidjeS , ber -iftewton'fdjen £el)re birect ent^

gegenftefyenbeS (Srberiment bor, baS wir fotgenbermafjen nad)geal;mt fyaben.

äftan berfdjaffe fid) ein längliches 231edj, baS mit ben färben in

ber Orbnung be$ brtömatifcfyeu S3ilbeS ber Sfleifye naefy angeftricfyen ift.

Sftan fann an ben (Suben (Sdjwarj, 3Bei§ unb berfcfyiebeneS ©rau fyin=

jufügen. 2)iefeS 23fed) legten wir in einen bieredten bled^enen haften,

unb fieflten un8 fo, ba§ e8 ganj bon bem einen Üfanbe beffelben für

baö $Iuge jugebetft War. 2öir liegen aisbann äöaffer hineingießen unb

bie 9?eilje ber fämmttidjen garbenbilber ftieg gleichmäßig über ben 9fanb

bem Sluge entgegen, ba bod), wenn fie biberö refrangibel wären, bie einen

borauöeilen unb bie anbern jurüdbleiben müßten. £>iefe3 (Srberiment

jerftört bie -ftewton'fdje £fyeorie bon ©runb auS, fo wie ein anbereS,

ba$ wir Ijier, weit eS am ^la^e ift, einfgalten.
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Sftan toerfdjaffe ftdj jtoet ettoa ellenlange runbe (Stäbdjen, Don ber

(stä'rfe eines Keinen gingerS. ®a$ eine toerbe blau, ba$ anbere orange

angeftridjen ; man befeftige fte an einanber unb fege fie fo neben einanber

ins Soffer. SBären biefe garben bi»er$ refrangtfcet, (o müßte baS eine

mefyr als ba§ anbere nacfy bem 2luge §u gebogen erfdjeinen, toetd^eö aber

nicfyt gefaxt; fo baß alfo an biefem einfachen aller $erfud)e bie 9?en)=

ton'fdje £el>re fcfyettert. £>ie fe^jr teilte Vorrichtung ju beiben barf fünftig

bei feinem ^bftfalifcfyen Stytoarat mefyr fehlen.

c) 3ulefct fommt £uca8 auf bie «Sfcur, baß bie priSmatifdje garbe

eine 9?anberfd/einung feb, bie fidj umfefjre, je nad)bem bem Silbe dn

fetterer ober bunfterer @runb, als e3 felbft ift, unterliegt. 9ttan fann

il)m atfo nidjt abläugnen, ba§ er ba$ toafyre gunbament aller toriSmatifdjen

(SrfMeinungen erfannt I)abe, unb e8 muß un8 une.nb(idj freuen ber 2Ba^r=

Ijeit bie ftct) au8 (Snglanb flüchten muß, in £üttid) ju begegnen. 9?ur

bringt freilief) £uca8 bie «Sadje nidjt in$ (Snge, toeil er immer nocfy mit

£idjt unb Sidjtftraljl $u otoeriren glaubt ; bodj ift er bem Stfedjten fo nafye,

baß er e§ toagt ben fülmen ©ebanfen ju äußern, toenn e8 mögtid)

toäre, baß hinter ber ©onne ein fetterer @runb fyerborträte, fo müßte

baS toriSmatifdje Silb umgefefyrt erfdjeinen. 2lu8 biefem toafjrfyaft gran=

biofen Slbergu ift flar, baß £uca$ für feine ^ßerfon ber (Sacfye auf ben

©runb gefefyen, unb e8 ift (Schabe, baß er nicr)t beharrlicher getoefen,

unb bie SJcaterie, of>ne toeiter ju controbertiren, burcfygearbeitet. 333ie

e8 ^gegangen, baß er, bei fo fdjönen (Sinftd)ten, bie @ad)c rufyen laffen,

unb toeber bolemifd) nod) bibaftifd) vorgetreten, ift uns (eiber ein ©e=

Ijeimniß gebtieben.

W. Irt. XXX. (Sine Slnttoort SftetotonS auf vorgebauten S3rief,

an DIbenburg gerietet. £)en größten 2^ei( nimmt ber in unfern Singen

ganj gleichgültige -ftebenumflanb ein, rote ftdj bem 2flaße nad) ba§ bri8=

matifdje 23tlb in feiner £änge jur S3reite verhafte. 3)a toir im bibaftifdjen

unb bolemifdjen £fyeit umftänblidj gezeigt fyaben, baß btefeö 23erfyä(rniß

burd) mancherlei Söebingungen ftcr) abänbern fann , unb eigentlich gar nidjt

ber 9?cbe toertlj ift, fo bebarf e§ ^ier feiner SBieber^olung.

SBebeutenber hingegen ifi bie 5lrt, toie fxcr) 9ceh)ton gegen bie neuen

(Srfcerimente benimmt; benn l;ier ift g(eid)fam ber Sert, toeld^en bie

g'cetoton'fcbe ©djule ein ganjeg Safyrfyunbert bura^ t^eifö nachgebetet, t^eil«

ampltficirt unb ^ara^rafxrt ^at. 2Bir tooflen ben äJJeifter felbfi reben laffen.

®oet$e, fammtr. SBtxtt. XXIX. 13
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„SßaS be§ £>errn £ucaö übrige Qrrfcerimente Betrifft, fo Weiß tdj ifym

bieten £)anf für ben großen Slntfyetl, ben er an ber ©adje nimmt, unb

für bie fleißigen Uebertegungen berfelben, ja id) bin iljm nm fo mefyr

berbffidjtet , als er ber erfte tft ber mir $erfnd)e jufenbet, um bie

SBafyrljeit ju erforfdjen; aber er wirb fidj fdjneller unb ooUfommener

genügten, wenn er nur bie -äftettjobe, bie er ftd) oorfdjrieb, Geräubert,

unb ftatt bieter anbern 3)inge nur baS Experimentum crucis oerfud)t

:

benn nid)t bie $al)t ber (Srberimente
, fonbern tl)r ©ewidjt muß man an*

fel;en, unb wenn man mit (Sinem ausreicht, was follen un$ mehrere?

„£>ätte id) mehrere für nötfyig gehalten, fo fyätte id) fie beibringen

fönnen: benn beoor id) meinen erften 23rief über bie färben an 3)id)

fdjrieb, Ijatte id) bie SBerfudje fel;r umftänblid) bearbeitet, unb ein 23ud)

über biefen ©egenftanb gefdjrieben, in welkem bie uornefymften bon mir

angeftettten (Srberimente auSfüfyrtid) erjäfytt werben, unb ba trifft fid)'3,

baß unter ifynen fid) bie t>or3Ügtid)ften , weldje SucaS mir überfenbet Ijat,

mitbefinben. 2öa§ aber bie SSerfudje betrifft, bie id) in meinem erften

23riefe vortrage, fo finb eS nur bie, weldje id) au8 meinem größern

2luffafc auszuwählen für gut befunben.

„2Benn aber aud) in jenem an 2)idj gerichteten Briefe ber fämmt*

üdje Vorrat!) meiner Sßerfudje enthalten wäre, fo würbe bod) £uca$ nid)t

wofyt tljun ju beraubten, baß mir ©rberimente abgeben, bis er jene

wenigen fetbft oerfud)t: benn wenn einige barunter eine bötlige 33ewei$=

fraft I)aben, fo braud)en fie feine weitem $elferSt)etfer, nod) faffen fie

«Raum, über baSjenige, toci$ fie bewiefen tjaben, weiter ju ftreiten."

£)iefe$ wären benn bie 3Serl)anbIungen , weldje jwifdjen Newton unb

feinen erften Söiberfadjern »orgefommen, unb Wetdjer bie (Sdntte ftetS

mit großem Striumtofye gebad)t Ijat. 2Bie e$ ftd) aber eigentfid) bamit

toerljatte, werben unfere £efer nun woljt au$ unferer furzen (Srjäfytung

überfeinen fönnen. 3Btr Ijaben ben ©ang nur im allgemeinen bezeichnet,

unb un$ auf bie fogenannten merita causae nidjt eingetaffen , Weit biefeS

in unferm bibafti)'d)en unb bolemifdjen £t)eil genugfam gefdjeljen. 2Ben

bie (5ad)c näljer intereffirt, ber wirb an bem toon unS gezogenen ^aben

ba§ £abt)rintlj fixerer unb bequemer burd)laufen. (Sine furje 9£ütfwei=

fung wirb hierbei nid)t überflüfftg feijn.

Unter ben anonymen ©eguern jeidjnet ftd) feiner auf eine »orjügtidje

SBeife a\x$. £>aß bie biobtrifdjen gernröfyre uid)t fo ganj ju verwerfen
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fefyen, fügten unb glauben fte rool)l äffe; allein fte treffen bod) ben $unft

nid)t, toarum biefe in it)rem bamaligen ßuftanbe bod) toeit met)r leiften,

als fte nad) ÜfterotonS £el)re leiften bürften. ©ie ü6rigen (Sinroenbungen

biefer unbefannten Scanner fmb jtoar juni £l)ei( nid)t ot)ne ©runb, bod)

feine«n>eg$ grünblid) vorgetragen unb burd)gefür)rt.

$ater ^ßarbie« nnb SinuS, jtoei alte üflänner, otyne (Scharffiim unb

ot)ne tt)eoretifd)e8 Vermögen, taften nur an ber (Sadjc untrer, ot)ne fie

anjufäffen, unb it)re fämmtlidjen (Sintoürfe verfd)toinben , fobatb il)re 2Jii§=

verftänbniffe ftd) offenbaren. ©aScoigne, ber in bie 2ftängel be$ £inu8

fuccebirt, »erbient Faum eine (Srh>ä'r)nung.

dagegen fann £uca$, von bem toir übrigen« roenig roiffen, nid)t

f)od) genug gevriefen »erben, ©eine Folgerung au« ber $ftetvton'fd)en

2et)re, ba§ eine 9?eü)e farbiger Silber ftdb nad) ber 9?efractien ungleich

über einen mit ifmen parallel fteljenbeu 9?anb ergeben müßten , jeugt von

einem fet)r geiftreidjen Spanne, fo tote feine ©egenfotgerang , als ba«

(SrVeriment nid)t erroartetermafcen abläuft , bie 5fteioten'[d)e £et)re fev nid)t

t)attbar, gan3 untabetig ifr. ©eine (üinftd)t, ba§ bie (Senne bto§ als

Silb rvirfe, ob er e« gleid) nidjt fo außbrücft, ifi bervunbernStoertt), fo

roie ber Fül)ne ©ebanfe, ein fettere« gidjt tunter ber (Sonne tjervertreten

ju laffen, um fte ju einem tjalbbunfeln Körper ju mad)en, beneiben«=

roertl). 2>a$, roa« er l)ier beabftdjtigt, l)aben roir in unferm bibaftifd)en £t)eit

burd) graue Silber auf fd)toarjem unb iveifjem ©rttnbe barjutlmn gefud)t.

9?un aber l)aben roir ned) fcr/tie§lid) ju betrauten, toie ftd) benn

beteten gegen biefe 2Biberfad)er benommen. (Sr bringt in bem erfreu

Sörtefe an bie (Societät au« bem 35orratt;e feiner (Srverimente, bie in ben

ovtifdjen Sectionen enthalten ftnb, nur bret vor, roeld)e er feine

2el;re ju begrünben für fyinreicfyenb r)ält, unb verlangt, ba§ bie ©egner

ftd) nur mit biefen befdjäftigen fetten. <3d)lveifeu biefe jebod; ah, fo

jeigt er nod) ein« unb ba« aubere von feinem l)eimtid)en Sorratt), fel)rt

aber immer ju feinem $erfat)ren jurüdt, inbent er feine ©egner auf bie

wenigen Serfud^e befdjränfen null, von roetdjen freilid) ba« Experimen-

tum crucis jeben, ber bie <Sad)e nidjt von ©runb au« bur(i)gearbeitet

t)at, jum lauten ober fetyroeigenben Seiftimmen nött)igt. 2)at)er roieber-

t)olt 9ceroton aber= unb abermal«, man foße feigen, ba§ biefe roenigen

S3erfud)e feine 8el)re nid)t beroeifen, ober folT anbere 25erfud)e beibringen,

bie u)r unmittelbar entgegenfteb,en.
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933te benimmt er fidj beim aber, aU biefeS toon £uca§ mirftid) ge=

fdjiefyt? (§r banft ifym für feine Semülnnig, oerfiebert, bie toorjügüdjften

toon £uca§ beigebrachten 23erfudje befänben fid) in ben optifdjen £ec=

t tonen, roetcfyeS feineömegS ber SBafyrfyeit gemäjj ift, befeitigt fie auf

biefe SBeife, bringt immer roieber barauf, ba§ man nur ben eingeleiteten

üBeg gefjen, fidj auf bemfelben üorgefd}riebenerma§en benehmen fotte, unb

toift jebe anbere 9ftetb,obe , jeben anbern 2öeg ber SQ3at;r^eit fid) 3U nähern,

au8fd)Ue§en. Söenige (Srperimente fotlen betoeifen, alle übrigen SBemü-

fmngen unnötig machen, unb eine über bie ganje 2Be(t ausgebreitete

•ftaturerfcfyeinung foß auö bem 3auberrreife einiger $orme(n unb Figuren

betrachtet unb erftärt toerben.

2Bir fyaben bie midjtige ©teile, womit fieb, biefe SontrooerS fdjlie§t,

überfe^t. -ftewton erfdjeint nidjt mieber polemifd), aufjer infofern bie

£)ptif potemtfcfyer üftatur ift. 216er feine ©djüter unb 9?ad;fotger m'eber*

Ijolen biefe SBorte be$ 9J?eifter8 immerfort. (Srft fe^en fte sub- unb

obrepticie roaS ber £efyre günftig ift, feft, unb bann »erfahren fie au&=

fd)tie§enb gegen 9?atur, ©inne unb 9#enfd)enuerftanb. (Srft (äffen fidj'8

einzelne, bann läßt fid/3 bie Sftenge gefallen. 9?etoton§ übrige große

23erbienfte erregen ein güuftigeö SBorurtbeit aud) für garbentfyeorie. ©ein

9?uf, fein (Sinflujj fteigt immer fyßfyer; er mirb ^räfibent ber ©ocietät.

(§r giebt feine fünfttid) gefteltte Dptit fyerauS; burdj (Starfe'S lateinifdje

Ueberfe£ung mirb audj biefe in ber SBelt oerbreitet unb nad) unb nad) in

bie ©dnden eingeführt. (Srperimentirenbe S£edjnifer fotogen fieb, auf feine

©eite, unb fo mirb biefe enggefafjte, in fieb, fetbft erftarrte £eb,re eine

2lrt fcon 5lrdje be$ £errn, bereu Serüfyrung fog(eid) ben Stob bringt.

©0 oerfäfyrt nun aud) t^etfö bei ^emtonS £eben, tbeibS bei feinem

£obe, SDeöagutierö gegen aKcö mag bie JOetyre an3itfed;ten toagt, mie

nunmehr an^ ber gefcfytdjtUdjen 3)arfiettung , in ber mir meiter fortfdjreiten,

fid) umftänbüd)er ergeben mirb.

©e&oten gu ober bei ©ijott. Qtfabemijl 1G6C, geftotben 1684.

Traitä de Ja nature des couleurs. Paris 1688. ©dm>ertid) bie

erfte 5Iu$gabe; bodj ift nad) biefer ber 5tbbrud in feinen gefammelten

Serfeu gemacht, meiere 31t £>aag 1717 unb 1740 oeranftattet morben.
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2Bir fyaben Wenig Sftadjridjten r-on feinem 2e6en. ©einen STrBciten

fieljt man bie ungeftörtefte 9hti)t an. Qjr ift einer ber erflen, Welche bte

(Srperimeutatyljtjfif in granfreidj einführen, 9ftatbematifer, Slftecfyanifer,

$ftyfifer, Wo uidjt ^l;i(ofepl}, bod) rebticber ÜDenfer, guter Seobacfyter,

fleißiger (Sammler unb Orbner fcon 23eobad)tungen, feljr genauer unb

gewiffeuljafter (Srperimentator, ja gewiffenfyaft bis ins Uebertriebene: benn

ü)m in fein detail ju feigen , wäre fcieHeidjt nicfyt unmöglich , bodj motzte

e8 in unferer $eit jebem fyödjft befdjwerlidb, unb fruchtlos erfdjeinen.

^Durd) 53eobadjten, (Srperimentiren , Steffen unb Seredwen gelangt

er ju ben aücjemeinften einfachen Srfdjeinungen, bie er ^ßrineipien ber

(Srfafyrung nennt. (5r läßt fie eir.mnfdj in iljrer retnficn Sinfalt flehen,

unb jeigt nur, Wo er fte in cemplicirten ftäßen wieberfinbet. 2>ieß Wäre

fdjen unb gut, wenn fein Skrfafyren nidjt anbere üftängel fyatte, bie fidj

uns nad) unb nadj entbedfen, Wenn wir an fein 2Berf felbft geb,en unb

baoon einige Sttedjenfdjaft ju geben fudjen.

(5r tljeilt bie garben in apparente unb permanente. Unter ben

erften ©erftefyt er blo§ biejenigen bie bei ber 9?efraction erfdjeinen, unter

ben anbern alle übrigen. 2)ian fteljt leidet, Wie biSproportionirt biefe

£aupteintfyei(ung ift, unb wie unbequem, ja falfd) bie Unterabteilungen

werben muffen.

Crfte vlbthrilung.

(§r l>at Äenntniß ton Newton« arbeiten, Wabjfcfyemtid) burdj jenen

SBrief in ben UxanSactionen. (5r erwähnt nidjt nur beffen £eb,re , fonbern

man glaubt burdjauS ju bewerfen , baß" er fyauptfädjlidj burdb, fte ju feiner

Arbeit angeregt Werben: benn er tb,ut ben ^Sfyänomenen ber SRefraction

biet 3U »iel ©jre an unb arbeitet fte allein tjöcbjt forgfältig burdj. 6r

fennt redjt gut bie objeetioen unb fubjeetioen (Srfdjeinungen , giebt 9?edjen*

fdjaft üon un^ä^ligen SSerfucfyen, bie er anflellt, um baS allgemeine

biefer <ßl;änomene ju ftnben, Weites ib,m benn aud) bis auf einen gewiffen

^ßunft gelingt. 9htr ift fein SlßgemeineS ju abftract, au fabjl, bie 2trt

e« auSjubrücfen nidjt glücflicb, , befonberS aber ift e« traurig, baß" er fidj

oom @trab,l nidjt leSmadjen fann. (Sr nimmt leiber bei feinen (Srflä=

rnngen unb SDemonfrrationen einen bieten ©trafyt an (rayon solide).
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2Bie wenig bamit ju tfyun fü), ift allen beuttid), Wetdje ftd; bic £ef;re

Don 23errütfung beS 23ilbe8 eigen gemalt Ijaben. 5lu§erbem bleibt er

baburd) jtt nafye an Newtons tfeljre, weld;er and) mit (Straften ofcerirt

unb bie (Strahlen burdj 9iefracticn affieiven lägt.

(Sine eigene 2lrt biefen bieten (Strahl, Wenn er refrangirt wirb,

anjufefyen, giebt ben ©vunb ju SDfariotteS Terminologie. 9Kan benfe

fid> einen Stab ben man bricht, ein <Koljr bae man biegt, fo wirb an

benfelben ein etnffcringenber nub auSffcringenber Söinfet, eine Gtoncam'tät,

eine GTonoerität 31t fefyeu feön. 9?ad) biefer 2lnftd)t fbridjt er in feinen

(Srfafyrungöfäfcen bie (§rfd;eiuung folgenbermafjen auö.

3ln ber conoeren «Seite erfd)eint immer 9?otI), an ber concat>en

Violett. 3uttS$0 am 9?otfyen jeigt ftd; ©etb, junäd^ft am Violetten

S31an. folgen mehrere 9?efractionen im gleidjen ©inne, fo gewinnen bie

färben an £ebl;aftigfeit nnb (3d)önf;eit. 5lUe biefe färben erfdjeinen in

ben £atbfd)atten ; bis an fte fyinan tft feine garbe im £id)te merflidj.

33ei ftarfen Refractionen erfdjeint in bev üttitte ®rün, burdj SBermifdmng

beS Alanen nnb ©etben.

(Sr tft alfo, tüte man ftefyt, in foroeit auf bem redeten 2öege, ba§

er jwei entgegengefefcte 9?eifyen als 9?auberfd;einungen anerfennt. 2Iud)

gelingt e$ ifym mehrere objeetroe nnb fubjeettoe garbenerfdjeinungen auf

jene Sßrincipien jurütfjufüfyren unb ju geigen, tt)ie nad) benfelben bie

färben in jebem befonbern $alle entfte^en muffen. (Sin ©leidjeS tljut er

in 2lbftd)t auf ben Regenbogen, wobei man, foWeit man ifym folgen fann

unb mag, feine Stufmerffamfeit , ftteifj, ©djarfftim , 9?eintid)feit unb

©enauigfeit ber S3et>anblung beWunbern mu§.

Slllein e$ wirb einem bodj babei fonberbar §u Sttutljie, wenn mau

ftcfyt, Wie wenig mit fo meiern 2tttfwanbe geleiftet wirb, unb Wie baS

ÜBaljre, bei einer fo getreuen genauen 23el;>anblung , fo mager bleiben,

ja Werben fann, bafj e$ faft null wirb, ©eine ^rineifcieu ber (Srfafyrung

ftnb natürlid) unb watyr, unb fte fdjeinen befjfyatb fo ftmpet auSgefyrodjen,

um bie SfteWton'fdje St^eorie , Wetdje feiueSWegS, wie Wir fdjon oft Wieber

=

fyolt, öon ben einfachen (Srfdjeinungen ausgegangen, fonbern auf baS

jufammengefe^te abgeleitete @efpenft gebaut ift, t-erbädjtig ju machen,

ja tu ben klugen beSjenigen, ber eines Slpercu'S mit aKen feinen golge=

rungen fäfyig wäre, fogleid) aufju^eben.

$)aS äfmlid)e Ratten wir in unfern Beiträgen $ur Dtottf verfugt;
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e« ift aber un« fo toenig al« Sftariotte gelungen baburd) (Senfation ju

erregen.

2lu«brütftidb, oon unb gegen 9?et»ton fpridjt er toenig. (Sr gebenft

jener 2et)re ber bioerfen 9?efrangibilität, jeigt gutmütig genug, ba§ einige

^änomene ftä) baburd) erflären laffen, behauptet aber, ba§ anbere nidjt

baburd) erflä'rbar fetyen, befonber« folgenbe«.

SBenn man toeit genug toon [einem Urfprung ba« fogenannte ^>rtö=

matifdje (Spectrum auffange , fo ba§ e« eine anfet)nlid)e Sänge gegen feine

23reite fyabz, unb ba« Violette toett genug oom 3?ott)en entfernt, unb burd)

anbere färben t-öüig oon ir)m getrennt fei) , fo ba§ man e« atfo für f>in=

reidjenb abgefcfyieben galten fbnne; toenn man al«bann einen £t;eil biefe«

»ioletten ©djetne« burdj eine £)effnung geljen, unb burd) ein jtceiteö

93ri«ma in berfelben 9ftd)tung refrangiren (äffe: fo crfdjeine unten aber*

mal« Sftotb, (®elbrotf)), toetdje« bod) nad) ber Stfyeorie feine«toeg« flatt

finbcn fönne; belegen fie nid)t anjuneljmen fet).

2>er gute ÜJcariotte fyatte fjierin freilid) ooßfommen Siecht, unb ba«

ganje 9£ätt)fel lö«t ftd) baburd), ba§ ein jebe« 23ilb, e« fei) oon welker

garbe e« toolle, toenn e« oerrütft toirb, gefäumt erfdjeint. £>a« oiolette

£alblid)t aber, ba« burd) bie fleine Oeffnung burd)fä'flt, ift nur al« ein

oiolette« 23ilb anjufeljen, an toeld)em ber gelbrotlje SKanb mit einem pur»

purenen «Schein gar beutfid) ju bemerfen ift; bie übrigen 9?aubfarben

aber fallen enttoeber mit ber garbe be« 33ilbe« jufammen ober toerben

oon berfelben oerfdjlungen.

£>er gute narürlidje üftariotte rannte bie 2Binfel$üge Sftetoton« unb

feiner «Sdmte nid)t. 2>enn nad) biefem laffen ftd) bie färben jtoar

fonbem, aber nidjt oöHig; Violett ift jtoar oiolett, aHein e« ftecfen bie

übrigen färben audj nod) barin, toetdje nun au« bem oioletteu 2id)t bei

ber jtoeiten Sttefraction, toie bie fämmtlid>en färben au« bem toeijjen

Staate bei ber erften Stefraction, gefdjieben toerben. £>abei ift beim freilid)

ba« 9fterftoürbige, baß ba« SSiolett, au« bem man nun ba« 3?otr) ge=

fd)ieben, ooüfcmmen fo oiolett bleibt toie oort)er, fo toie and) an ben

übrigen Farben feine 23era'nberung oorgel)t, bie man in biefen %aü bringt.

£)od) genug Neroon. 2Jceb,r al« obige« bebarf e« nidjt, um beutlid) ju

machen, intoiefern Sttariotte a(« 9?etoton« ©egner anjufefyen fei).
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Tronic 2lbtl)tüunfl.

-3« tiefer fudjt er aÜe übrigen färben, toefdje nid)t burdj 9?efractton

fyerborgebradjt toerben, Mtfjuffl$«n, ju orbnen, gegen einanber 31t fyatten,

ju bergteidjen, fie au§ einanber abzuleiten, unb barauS (Srfaljirungöfäfce

ab^ieljen, bie er jebod) fyier nidjt $rt netzten, fonbern Regeln

nennt. SDte fämmtüdjen (Erfdjeinungen trägt er in bier SDiScurfen bor.

(Srfter 2)i3cur3. SBon färben bie an leucfytenben Äör^ern

erfd)einen.

33erfcfyiebenfarbige§ £icfyt ber «Sonne, ber (Sterne, ber flamme, be8

©tüljenben, be8 (Srfyifcten; toobei recfyt artige nnb brauchbare SBerfudje

borfommen. SDte (5rfal)rung§reget iüojn er gelangt, tft ein Idem per

idem, toomit man gar nidjtS ausrichten fann.

gtoeiter SDiöcurS. 33on ben changeanten färben, bie anf ber

Dberffädje ber Körper entfielen.

§ier füfyrt er biejenigen färben auf, ioetdje toir bie efeofetifd;en

nennen, an einanber gebrüdte ©faSblatten, angelaufenes (&ta$, Seifen»

blafen. (Er fcfyreibt biefe $l)änomene burdjauö einer 2lrt bon Sftefraction jn.

^Dritter SDiScurS. 23on firen unb permanenten parken, bereu

(Srfdjeinungen er borjügttdj unter Regeln bringt.

£>ier toerben unfere djemifdjen färben aufgeführt, unb babet ettt>a8

Slttgemeineö bon färben überlaufet. 2Bei§ unb Sa^toarj, ba3hnfd)en

®tVb, Wotf) unb S3(au. (£r fyd bie einfielt, ba§ jebe garbe ettoaS

weniger fyett atö ba$ äßeifje, unb ztu>a$ mefyr Ijett a(S ba8 ©a^toarje

fetyn muffe.

3n ben Srflarungen berfäljrt er afl^u reatiftifefy , roie er benn ba$

S3lau jur eigenen $arbe ber £uft madjt; bann aber toieber ju unbeftimmt:

benn bie torberticfyen färben ftnb iljm mobtftctrteö £id)t. £)a8 £id;t muß

nämttdj in ben $b'rber einbringen, bort, jur befonbern garbentoirhtng

mobificirt, in unfer Wuge 3urüdfeljren , unb barin bie äöirfung l)erbor=

bringen.

®er djemifdje ®egenfa£ bon Slcibum unb ?nfa(t ift ifynt fe^r be*

beutenb. §ier fielen toieber fdjöne unb brauchbare (Erfahrungen, bodj

ofyne örbnung unter einanber, toorauf benn fdjtoacfye, nad) (Eorbu3cutar=

borfteflungSart fdjmedenbe (Srftärungen folgen, lieber bie Stoben orga=

nifd)er Äörber madjt er feine ^Bemerkungen.
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Vierter ÜDtScurS. Von ^farbenerfdjeinungen bie ton Innern

SJJobificationen bcr Organe beS <Selj>en$ entfpringen.

£ier toirb aufgeführt, toa3 fei un$ unter ber SRubrtf oon pfytyftolo»

giften färben oorFommt: 2)auer beS (Sinbrudfö, farbige« Slbflingen unb

bergtetc^en; julefct bte £)iafrift$ beS tlugeS burdj £id)t, bte <StynFriji$

burd) gtnßeratp. Unb fomit Ijört er ba auf, too toir anfangen.

2)te aus beut (Kapitel oon ben djemifdjen färben ausgesogenen fcd^ö

Regeln überfein toir , toeil man barauS baS oorftcfytige Senefymen btefeä

SlftanneS am beften beurteilen fann.

1) „2)ie firen färben erfreuten unS, toenn baS 2idjt burd) bie 2fta=

terie, toeldje biefe Serben l)eroorbringt, gebrungen, 3U unfern Slugen

mit genugfamer Äraft jurücffeljrt."

jDtefeö bqiefyt ftd) auf bie toaljire 23emertung, ba§ jebe djemifdj fpe=

ciftcirte garbe ein £>eKe$ fyinter ftd) Ijaben mu§, um ju erffeinen. 9?ur

iß biefeS notfytoenbige (Srforbernife »on Sttariotte nidjt genug eingefefyen,

nod) beuttidt) genug auSgebrücft.

2) „£)ie (Säfte ton allen blauen unb oioletten Vtumen toerben grün

burd) bie 5llfalien, unb fcfyön rotfy burdj bie «Säuren."

3) „Die Slbfube rotier ^öljer toerben gelb burd) bie (Säuren, molett

burd) bie Hlfalien; aber bie Slufgüffe gelber ^ßflanjen »erben bunfel

burdj bie Sllfalien, unb verlieren faß gänjlidj iljre ftarbe burdj bie

(Säuren."

4) „£>ie Vegetationen, bie in freier Suft »orgeljen, ftnb grün; bie=

jenigen an unterirbifdjen Oertern ober in ber ginfterniß ftnb toeifj

ober gelb."

5) iffi QteBt oiele gelbe ober bnn!le SDtaterien, toeldfye ftdj bleiben,

toenn man fte toedjfetätoeife nefct unb an ber ©onne trocfnet. <Sinb

fie fobann toeiß, unb bleiben fte lange unbefeudjtet an ber £uft, fo toerben

fte gelb."

6) „Srbifdfye unb fdjtoefelige Materien toerben burd) eine gro§e £»fee

rotlj, unb einige jute^t fdjtoarj."

^ierju fügt ber Verfaffer eine Söemerfung, bafj man fefyr »iete

^arbenerfdjeinungen auf biefe fed)S Regeln jurücffü^ren unb bei ber ftär=

berei, fo toie bei Verfertigung beS farbigen ©lafeS manche Slntoenbung
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bavon machen fonne. Unfere £efer werben ftdj erinnern, tote ba8 33e=

wäfyrte von tiefen Regeln in nnferer ^btfyeitung von djemtfdjen färben

beigebracht tft.

3m ©anjen lä§t fid) nidjt abtäugnen, ba§ 9Jcariotte eine 2ll)nung

beS Sftedjten gehabt nnb ba§ er auf bein 2öege bafyin gewefen. (Sr fyat

un$ mandjeS gute Befonbere aufbetoa^rt, fürt Sittgemeine aber ju Wenig

getljan. (Seine £el)re tft mager, feinem Unterricht fefytt Orbnung, unb

bei atter Vorftdjtigfeit fpricfyt er boc^ Wol)t jutefct, ftatt einer (§rfafyrung8=

reget, ziftaQ £>ötootfyetifdjeS au$. 2lu8 bem Btö^er Vorgetragenen läßt

ftc^ nunmehr beurteilen, inwiefern Sftariotte aU ein ©egner t>on 9?ew*

ton anjufeljen fei). Un8 ift nidjt befannt geworben, ba§ er ba§ was

er im Vorbeigehen gegen bie neue i'efyre geäußert, jemals Wieber urgirt

fyafce. ©ein 2luffa{3 über bie färben mag furj bor feinem £obe IjerauS-

gefotnmen fetm. Stuf weld)e 2Beife jebod) bie 9?ewton'fd)e «Sdjute tyit

angefochten unb um feinen guten 9?uf gebraut, Wirb ftdj fogteid) be$

nähern ergeben.

geb. 1683, geft. 1743.

£)ie ^fyitofotofyen be$ Stttertljiumg , Wetdje fidj mefyr für ben Sftenfdjen

atö für bie übrige -Wahir intereffirten , betrachteten biefe nur nebenher

unb tfyeoretiftrten nur gelegentlich über biefetbe. £>ie (Srfafyrungen nahmen

gu, bie Beobachtungen Würben genauer unb bie S£fyeorie eingreifenber

;

bodj brauten fie e8 nidjt jur 2öieberl;olung ber (Srfafyrung, jum Verfug.

3m fed^elmten 3afyrtyunbert, nadj frifdjer Sieberbetebung ber

SBiffenfcfyaften, erfdjienen bie bebeutenben SBirfungen ber 9?atur nod) unter

ber ©eftalt ber 9Kagie, mit vielem Slbergtauben umfüllt, in Wetzen fie

fid) V& 3e it *>er Barbarei »erfenft Ratten. -3m fiebjefynten Safyrfyunbert

wollte man, wo nicfyt erftaunen, bodj ftcb, immer nod) toerwunbern, unb

bie angeftettten Verfudje verloren ftdj in feltfame $ünfteleien.

£>odj h>ar bie <&ad)e immer ernftfyafter geworben. 3Ber über bie

^atur backte, wollte fte aucfy flauen. Oeber Genfer machte nunmehr Ver^

fucfye, aber audj nodb, nebenher, ©egen ba$ (Snbe biefer £eit traten immer
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meljr üftSnner auf, bie ftd) mit einjelnen Reifen bcr 9?aturtoiffenfd)aft

bcfc^äfttgtcn unb »orjüglidj biefe burdj SScrfut^e ju ergrünben fugten.

3)urdj biefc lebhafte SSerbinbung be$ (ÜErberimentirenS unb £1)eoretiftren8

entftanben nun biejenigen ^ßerfonen, toetd^e man, befonberä in (Sngtanb,

Natural = unb Grroerimentafyljilofopfyen nannte
, fo toie e$ benn audj eine

(Srperimentafyfyilofepfyie gab. (Sin jeber ber bic -Katurgegenftänbe nur

nidjt gcrabe au3 ber £anb jum SDhmb, toie ettoa ber $od), befyanbette,

toer nur einigermaßen confeauent aufmerffam auf bie (Srfdjeinungen

toar, ber fyatte fdjon ein getoiffeS 9?ed)t ju jenem (Sfyrennamen, ben man

freilieft in biefem «Sinne toielen beilegen fonnte. OebeS allgemeine 9taU

fonnement, baS tief ober flad), jart ober crub, $ufammenfyängenb ober

abgeriffen, ü&er SRaturgegenfiänbe oorgebradjt tourbe , . fyiefj ^ßfyitofopfyie.

Dirne biefen äftijjbraucb, beö 2Borte8 ju fennen, bliebe e$ unbegreiflich,

tote bie £onboner (Societät ben S£itel pljilofopljifdje £ran$actionen für bie

unpln'lofopljifdjfte aüer (Sammtungen Ijätte toasten fonnen.

©er Hauptmangel einer folgen unzulänglichen 23el)anbtung blieb

balfer immer, ba§ bie tljeoretifdjen 2(nftd)ten fo oieler einzelnen oortoat*

teten, unb baSjenige toa§ man fehlen foHte, nidjt einem jeben gleichmäßig

erfdjien. Un§ ifi befannt, toie ftd) 23otyte, £>oofe unb Sfatoton benommen.

£)urd) bie S3emüb,ungen fcld^er Männer , befonberS aber ber £onboner

©ocietät, toarb injtoifdjen ba$ Ontereffe immer allgemeiner. 2)a8 publicum

toollte nun audj fetyen unb unterrichtet fetm. jDic SBerfudje feilten ju

jeber 3eit auf eineö jeben (Srforbern toieber bargefieflt toerben, unb man

fanb nun, ba§ Crrperimentiren ein äftetier toerben muffe.

35ie§ toarb e$ juerft burdj £>atoföbee. (Sr machte in Sonben öffent*

lidje 9Serfud)e ber (Sleftricität, ^broftati! unb £uftleb,re, unb enthielt

ftd) oietteidjt am reinfien r»on allem £fjeoretifdjen. $eifl toarb fein

©d)üfer unb 9?adjfotger. £)iefer erfTärte ftdj aber fdjon für ÜRetotonS

S^eorie. £>ätte er bie garbenfeljre beljanbett, toie £>atof8bee bie Seljre

oon ber (Steftricität, fo toürbe alle« ein anbereS 2lnfel)en getoonnen Ijaben.

(Sr toirfte in Orforb bis 1710.

Sluf Äeill folgte 3)e§agutier$ , ber »on itmt, feinem SJieifier, bie

gertigfeit 9?etoton'fc6,e (Srperimeute receptgemäfj nacbjubilben , fo toie bie

Neigung 3U biefer £ljeorie geerbt fyatte, unb beffen Äunfrfertigfeit man

anrief, toenn man SBerfudje ftdjten, burd) ^Serfudje ettoaS betoeifen tootlte.

35e$agulier$ toarb berühmt burdj fein ©efdjidf ju erperimentiren.
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8'®raoefanbe fagi »on t^m: cujus peritia in instituendis experimentis

nota est. (5r Ijatte l)inreid)enbe matfyematifdje Äenntniffe , fo wie aud)

genugfame (Stnfid^t in ba$ WaS man bamatö ^atur^itofo^tc nannte.

^eSagwltetS gegen SWatipttc»

£>ie Acta Eruditorum Ratten 1706 @. 60 9?arf)ridjt Don ber DptW

Newtons gegeben, burdj einen gebrängten 5lu3jug, ofyne bie minbefte

(Spur Don SBeifaH ober 2Biberfprudj.

3m 3al;r 1713 <3. 447 erwähnen ftc, 6ei ©etegen^eit toon SKofyauttS

jßfytyftf, jenes »on Sftariotte auSgefprodjenen (Einwurfs unb äußern ftd)

barüber fofgenbermaßen. „2Benn eS Wafyr ift, baß ein aus bem (Spectrum

abgefonberteS einjetneS farbiges %\(fyt, Ui einer jwetten Söredmng, aufs

neue an feineu Reiten färben jeigt, fo perictitirt bie Sftewton'fdje £efyre.

9?od) entfd)eibenber würbe baS -äftariotte'fdjfe ©rperiment fetyn, wenn baS

ganje blaue £idjt in eine anbere $arbe oerwanbelt werben wäre."

Ttan fieljt wol;t, baß biefer gweifel W von einer $erfon fyerfcfyreibt,

bie mit ber ©aa^e jwar genugfam befannt ift , fie aber nicfyt DÖflig burd)*

brungen fyat. ®enu jebeö einfarbige 23Üb fann fo gut als ein fdfywarjeS,

Weißes ober graues, burcf> bie verbreiteten Säume jugeberft unb feine

$arbe baburd) aufgehoben , keineswegs aber in eine einzelne anbere garbe

toerwanbelt werben, ©enug, ein Slufruf biefer 3lrt War t>on ju großer

S3ebeutung für Newton fetbft unb feine <Sdnt(e, als baß nidjt baburd)

Ratten ^Bewegungen fyeroorgebradjt werben fotten. 3)iefeS gefdjafy aud),

unb SDeSagulierS fteKte 1715 bie Verfudje gegen Sftariotte an. $)aS

Verfahren ift uns in ben ptyitofopfyifdjen StranSacticnen 9fr. 348 S. 433

aufbewahrt.

2Öir muffen uns ©ewatt antfyun, inbem wir oon biefem Sluffa^

9ted)enfd)aft geben, auS ber fyiftorifdjen S)arfteHung nicfyt wieber in bie

potemifdje 23ef>anblung ju verfallen. S)enn eigenttid) foHte man £>eSagu=

lierS gleichfalls ©dnütt für (Sdnütt, SBort für 2ßort folgen, um ju jeigen,

baß er wie fein Sfteifter, ja nod) fd;limmer als biefer, fid) bei ben 53er*

fudjen benommen. Unbebeutenbe, unnüfce üftebenumftänbe Werben fyeruor*

gehoben, bie §auptbebingungen beS ^fyänomenS ftoät unb nur wie im

Vorübergehen erwähnt; eS wirb »erfidjert, baß man biefeS unb jenes



205

leiften »olle, geteiftet Ijabe unb fobann, als menn e$ nidjtS märe, jum

©djluffe eingeftanben, bap eS itid^t gefdjefyen fety, ba§ eins unb anbereS

nodj Beider ftdj geige unb gerabe baS mooon eben bie 9?ebe mar, ba§ e$

fid) nidjt geigen bürfe.

©egen Sftariotte fett betoiefen merben, ba§ bie garten beS <Spec=

rrumS, toenn fte redjt gefonbert fetyen, feine meitere SSeränberung erleiben,

au§ ifmen feine anbere färben Verborgenen, an if;nen feine anbere garbe

fieb, geige. Um nun bie £ri$matifd)en Farben auf tiefen fyofyen ©rab ju

reinigen, toirb ber -Wetoton'fdje eilfte $erfud) beS erften £f>eil3 als ge=

nugtlmenb angeführt, bie bort »orgefdjlagene umfiänblid>e Verrichtung

jtoar als befdjmerficb, unb oerbriejjlid) (troublesome) angegeben, unb,

roie audj kernten fdjon getl;au, mit einer bequemern auSgetaufdjt, unb

man glaubt nun, eS folle birect auf ben ©egner losgehen, eS toerbe baS=

jenige mal er behauptet, umgefiofjen, baSjenige maS er geläugnet, be-

riefen merben.

Slüein 3)eSagutierS ©erfährt »öHig auf bie 9?etoton'fd)e Spanier, unb

bringt ganj unfdmlbig hü, er mofle aud; nedj einige begleitenbe SSerfudjc

(concomitant) toorfübjen. 9Zun ift aber an biefem eilften (Srperiment

gar uidjtS gu begleiten; toenn eS befielen fönnte, müßte eS für ftcr) be*

fielen. 3;eSagutierS Slbftdjt aber ift, wie man toofyt einfielt, bie gange

9?etoton'fdb,e 2eb,re oon oern herein fefigufefcen, bamit baS toaS am eilften

SJerfudje feljtt, gegen bie fcfyon gegrünbete 2ef;re unbebeutenb ffeinen

möge — eine SBenbung, beren fidj bie ©dmle fortbauernb bebient fyat.

(Sr bringt baljer nidjt (Sinen, fonbern neun 33erfudje oor, meldte fämmtlicb,

mit gemiffen 93erfudjen ber JDptif correfponbiren , bie mir befjtoegen nur

fürglidj angeigen, unb unfern £efern baSjenige, maS mir bei jebem ein*

gelnen im polemifdjen Streite gur (©pradje gebraut, gur Erinnerung

empfehlen.

1) 55erfudj mit einem rotten unb blauen S3anbe, neben einanber,

burdjS ^ßriSma angefefyen. 2)er erfte SSerfud) beS erften STfyeitS mit einigen

$eränberungen. 3)iefer megen feiner <2d)einbarfeit 92etoton fo midjtige

33erfud), bafj er feine Dptif bamit eröffnet, flef;t aueb, b,ier mieber an

ber ©pifce. £>er (Srperimentator b,ält fid) hei gang unnötigen Söebingungen

auf, »erftdjert, ber SBerfudj beS 2luSeinanberrütfenS ber beiben 23änber

fetj »ortrefflicb, geraden, unb fagt erft fyinterbrein: „23iknn b« ©mnb

nidjt fdjmarg ift, fo geratb, ber SScrfudb, nid)t fo gut." 3)a§ ber ©runb
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In'nter ben Säubern fd^toarj fety, ift bie unerläfjttdje 23ebingung, toetdje

obenan fielen müßte. 3ft ber ©runb l;efler als bie 23änber, fo gerätlj

ber 23erfud) nidjt ettoa nur nidjt |o gut, fonbem er gerät!; gar nid)t; e«

entftetjt etn>a8 Umgefeljrteg, ettoaS ganj anbereS. 2flan h)irb an biefer

au8füid)tenben Spanier bod) toofyt fog(eid) ben äd;ten jünger •iftetotonS

ernennen.

2) (Sin älnttidjiea (Srperiment mit ben beiben 'Sßapierftreifen , burd?

bte färben be§ ©pectrumS gefärbt, uergleicfyt fid; mit beut brennten

SBerfucfye beS erften SlfyetfS.

3) 3)a8 33iib biefer legten oioletten unb getOrotljen «Streifen burdj

eine £infe auf ein Ißapier getoorfen, fobann berfetbe SSeifudj mit ge*

färbten papieren fommt mit bem jtoeitcn 93erfud)e be8 erften St^et(Ö

überein.

4) 93erfdjiebene hängen unb ©irectionen be$ priSmatifdjen 23ilbe$

nad) ben oerfdjiebenen (SinfaHSiüinfeüt be$ reinen Siebtes auf« ^ßriSma.

2öaS bjer ausgeführt unb bargeftettt ift, toürbe jum brüten SSerfud) be$

erften SJ^ette gehören.

5) ®a8 objeetioe ©pectrum tntrb burd)S ^riSma angefefyen; e$ fcfyeint

fyeruntergerürft unb h>ei§. -oft ber eitfte 23erfudj beS gleiten ZfytlU.

6) £>a8 (Spectrum gefyt burd) bie Stufe burd) , unb erfcfyetnt im $ocu8

toei§. 3ft ein ©lieb be§ gelmten $erfud)S be$ jtoeiten XfytilQ.

7) S)a8 eigentlidje Experimentum crucis, ba$ fedjSte be$ erften

£fyeit8. £>ier geftefyt er, toaS ÜRartottc behauptet I;at, baß bie $u ein*

jetnen 23ilbd?en feparirten priSmatifdjen färben, toenn man fie mit bem

SßrtSma anfielt, toieber garbenränber geigen.

8) 9?un fdjreitet er ju ber compücirten Vorrichtung beö eilften G^pe*

rimentS beö erften Sfyeite, um ein <Spectrum ju machen, ba8 feiner

Statur nad) biet unftd)erer unb fdjtoanfenber ift aU ba8 erfte.

9) Sftit biefem mad)t er nun ein (Sjperiment, tt)etd)e$ mit bem »ier*

jefmten be$ erften £fyei(3 jufammenfättt, um ju geigen, bafj nunmehr

bie farbigen Sinter gang gereinigt, einfad}, homogen gefunben Sorben.

3)ie§ fagt er aber nur: benn toer ifym aufmerffam uadjoerfudjt, toirb ba3

©egentfyeit finben.

SDa§ toa$ ©eSagutierS getfyan, tfyeilt ftd? atfo in jtoei ST^eile : bie

fieben erften 33erfud)e foKen bie bioerfe Sftcfrangibitität betoeifen, unb in

bem $opf be8 «Sdjauenben feftfefcen; unter ber fiebenten unb achten
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Kummer hingegen, toetct)e erfi gegen äftartotte gerietet finb, fott baS

toirf(id) geteiftet fetm , toaS oerfproct)en toorben. 2öte captioS unb unrebtict)

aud) er ^>ter ju SBerfe gel)e, Fann man barauS fefyen, ba§ er toteberr)ott

fogt: „9)Ht bem Sftotl)en gelang mir'« fet)r gut, unb fo aud) mit ben

übrigen." SBarum fagt er benn nid)t: „(§S gelang mir mit allen färben?"

ober toarum fängt er nidt)t mit einer anbern an? 2WeS biefeS ift fd)on

oon unS bis jum Ueberbruf? im poteutifdjen Steile auSeinanbergefefet.

23efonberS ift eS in ber fupplementaren Stbfyanblung über bie Skrbiubung

ber ^ßriSmen unb Sinfen bei (Sr^erimenten ausführlich gefdjefc/en, unb

jugleid) baS eilfte (Srberiment toieberI)olt beleuchtet toorben.

Slber fyier mad)t fid) eine allgemeine 23etrad)tung nötfjig. 2>aS toaS

©eSagutierS gegen Sflariotte , unb foäter gegen Stfi^etti oerfudjt unb oor*

getragen, toirb oon ber 9?etoton'fct)en (Schute feit Imnbert 3al)ren als ein

©d)lu§oerfal)ren angefefyen. SJßie toar eS rab'glidt) , ba§ ein foldjer Unfinn

fid) in einer (5rfat)rungStoiffenfd)aft einfd)leidt)en fonnte? 3)iefeS ju be=

anttoorten, muffen toir barauf aufmerffam mad)en, ba§, tote fid) in bie

2Btffenfd)aften etfyifdje S3etoeggrünbe mel)r, als man glaubt, einfjungen,

tbtn fo aud) ©taatS* unb 9fad)tSmetioe unb SDiaiimen barin jur 2luS=

Übung gebracht toerben. (Sin fd)lie§lid)eS 31turteln, olme toeitere SlooeHation

jujutaffen, ge3iemt tooI)t einem ©erid)tSl)ofe. Söenn Oor l)unbert Satiren

ein 35erbred)er oor bie ©efdt)toorenen gebracht, oon biefen fdtjutbig befunben,

unb fobann aufgefangen toorben, fo fällt eS unS nid)t teid)t ein, bie 9?e=

oifion eine« fold)en 93roceffeS $u oerfaugen, ob eS gleid) gäße genug

gegeben fyat, too baS Slnbenfen eines fdt)mäb,lict) Eingerichteten buret) 9£ed)t

unb Urzeit ret)abititirt toorben. 9?un aber 33erfud)e, oon einer «Seite fo

bebeutenb, oon ber anbern fo Ieid)t unb bequem anjufietfen, foHen, toeit

fie oor Imnbert 3al)ren in (Snglanb oor einer jtoar anfelmtidjen , aber

toeber tI)eoretifirenb nod) eroerimentirenb oöllig taetfefien ©efeflfdjaft an=

geftellt toorben, nunmehr als ein* für allemal abgetan, abgemalt unb

fertig erflärt, unb bie 2BieberI)otung berfelben für unnüfc, tfyörictjt, ja

anma§lid) au§gefd)rieen toerben ! -3fl hierbei nur ber minbefre «Sinn , toaS

@rfab,rungStoiffenfctjaft fefy, toorauf fte beruhe, toie fie toad)fen fönne unb

muffe, toie fie t^r gatfd^eö nad) unb nact) oon felbft toegtoerfe, toie burd)

neue (Sntbecfungen bie alten fid) ergän3en, unb toie burdt) baS (Srgänjen

bie altern 23orfteÜungSarten, felbft ol)ne ^oleinif, in fict) verfallen?

Sluf bie läd)erlidt)fte unb unerträglict)fte 2öeife I)at man oon eben
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tiefen £>e$agulier§'fd)en (Srberimenten f^äter^tn einftd)tige üftaturforfdjer

toeggefd)recft, gerabe tote bie $ird)e Don ©taubenöartifeln bie nafetoeifen

$efcer jn entfernen fudjt. Söetradjtet man bagegen, tote in ber nenern

3eit ^J^ftfer unb (üfyemifer bte £el)re Don ben frtftarten, ber (Sleftricität,

be$ ©atDaniömuS mit unfäglidjem ftteiß, mit Auftoanb unb mand)ertei

Aufopferungen Gearbeitet, fo muß man ftd) fd;ämen, im d)romatifd)en

gad) beinahe allein mit bem alten Onbentarittm Don £rabitionen, mit ber

alten 9?üftfammer ungefd)itfter 2Sorrid)tungen ftd; in ©tauben unb ©entutl)

begnügt ju fyaben.

Statin Sflittttü,

ein Senetianer unb aufmerffamer £iebl)aber ber 2)iototrif, faßte ein ganj

richtiges Apercu gegen 9?etoton, unb fünfte, toie natürlid), einen großen

Sfteij anbern feine Gnttbecfung mitzuteilen unb einfeud)tenb ju machen.

(§r Derbrettete feine Meinung burd) Sßriefe unb reifenbe ^reunbe, fanb

aber überall ©egner. Sn £)eutfd)tanb tourben feine Argumente in bie

Acta Eruditorum eingerücft. ^rofeffor ©eorg ^riebrid) 9?id)ter in £eipjig

fefcte ftd) bagegen; in (Snglanb erperimentirte unb argumentirte ÜDeSagutterS

gegen il)n; in granfreid) ©auger , tu -Stauen bie SBolognefer ©ocietät.

(Sr gab juerft ein SDiarium einer Steife burd) Statten Dor bem 3al)re

1724 mit 5ftad)trägen l)erau§, tooDon man einen Au^ug in bte Acta

Eruditorum fefcte (Suppl. Tom. VIII. p. 127).

Sei ©elegen^eit baß Sftijjettt bie §rage auftoirft, toie eS inoglid)

fer>, baß man bie ©egenftänbe mit bloßen Augen farblos fäl)e, toenn e8

mit ber Don Sftetoton bemerlten unb erklärten farbigen Aberration feine

Sfttdjttgfeit I)abe? bringt er Derfd)iebene (Sintoenbungen gegen bie 9?etoton=

fd)en ©rperimente, fo toie aud) gegen bie £I)eorie Der. 9?td?ter fdjreibt

bagegen (Tom. eod. p. 226). darauf läßt ftd) 9?i$3ettt toieber Der*

neunten, unb fügt nod) einen Anfang fyinju (p. 303 sq.). AuS einer neu

Deränberten Aufgabe be$ erften ^ijjetti'fdjen AuffatjeS ftnbet ftd) gleichfalls

ein AuSjug (p. 234) unb ein Au^ug aus einem S3riefe be$ 9ft33etti an

bte £onboner (Societät (p. 236).

9ftcr/ter Derttyeibigt ftdj gegen Sfö&etti (A. E. 1724, p. 27). £>iefer

gtebt I)erau8: Specimen physico-mathematicum de luminis aflectio-

nibus, Tarvisii et Venetiis 1727. 8. (äi^etne £I)ei£e barauö toaren
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früher erfdnenen: De lumiiiis refractione, auctore Rizzetto (jtcf>e A. E.

1726, Nr. 10). De luminis reflexione, auctore Rizzetto (ftelje A. E.

Suppl. Tom. IX, Sect. 2. Nr. 4).

©ebad)teS SBerf barf fernem greunbe ber %axbtnk\)xe fünftiglnn un=

befannt bleiben. 2Bir machen ju unfern gegenwärtigen Ijtftortfd)en 3wecfen

barauS einen pdjtigen SluSjug.

(5r nimmt an, ba8 2id)t befiele au$ Reiten, bie ftd) ungern »on

einanber entfernen, aber bod) burd) SRefraction »on einanber getrennt

werben; baburd) entfiele bte SDifperftcn beffelben, metd)e ©rimalbi ftd)

fd)cn au6gebad)t blatte. Sfr&etti nimmt leiber and) nod) ©trauten an,

um mit benfetben ju opertren. 2Kan fteljt , ba§ biefe 93orftettungSart inet

ju nafye an ber 9?emton'fd)en liegt, um als ©egenfafc berfelben ©lud ju

mad)en.

Üftjjetti'S bifpergtrteS £td)t ift nun ein §albtid)t: e$ fommt in ein

Skrfyättntfj jum gellen ober ©unfein; barauS entfielt bte $arbe. ÜBtr

ftnben alfo, bafj er auf bem redeten 2Bege mar, inbem er eben baffelbe

abzuleiten fud)t, n>a8 mir burd) £>oppelbilb unb £rübe au8gefprod)en

fyaben.

3)er matf>emattfd)e 2b,eil feines SBerf«, fo mie ba$ maö er im

allgemeinen »on 9?efractton , Sfteflerton unb ©ifperfton f>anbeft, liegt außer

unferm Greife. 2)a§ üorige toaö unö näljer angebt, fann man in ben

polemifd)en unb ben btbaftifd)eu £f;eit einteilen.

3)ie 9ftängel ber -iftemton'fdjen £el)re, ba§ QEaptiofe unb Unsuläng/

lid)e tljrer (Srpertmente fielet Sftiäsetti red)t gut ein. Gzr fü^rt feine (£on=

trooerS nad) ber Orbnnng ber Dpttf unb ift ben 9?etoton'fd)en Unrid)*

ttgfetten jiemltd) auf ber ©pur; bod) burd)brtngt er fte nid)t ganj unb

gtebt 3. 23. gleid) bei bem erften SSerfud) ungefd)icfter 2Beife ju , ba§ ba§

blaue unb rotfye 33t(b auf bunflem ©runbe mirffid) ungleid) »errüdft merbe,

ba tljm bed) fenft bte (Srfd)etnung ber ©äutne ntd)t unbefannt ift. £>ann

bringt er bte beiben Rapiere auf meifjen ©runb, mo benn freilid) burd)

ganj anbere ©äume für ben Unbefangenen bte Unrtd)ttgfett, bie ftd) auf

fd)mar$em ©runbe fcerfteeft, augenfällig toerben mu§.

SCber fein 2ötberfad)er , 9ttd)ter in Seiftjtg, erl)afd)t fogteid) ba8

Argument gegen ifm, bafj bie unter biefen SBebtngungen erfdjeinenben

färben ftd) vom meifjen ©runbe l)erfd)retben — eine ungefd)idfte 33el)aiü>

tung, in meld)er ftd) Jebod) bie 9?en>tonianer bt§ auf ben heutigen £ag

«cetfcc, fdmmtl. SBcrft. XXIX. 14
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fetig füllen, imb ivetd^e aud} mit großer ©elbftgenügfamfeit gegen uns

uorgebradjt morben.

©einer übrigen (üontroverS folgen mir ntd;t
; fie trifft an bieten

Orten mit ber nnfrigen überein, nnb mir gebenfen nidjt ju läugnen, baf;

mir il)m manches fdjulbig gemorben , fo mie nod) fünftig manct)eS auS tl)m

ju nutzen fer;n mirb.

3n feinem bibaftifdjen Streite finbet man itnt meiter oorgerütft als

alte Vorgänger, nnb er l)ätte mot/l oerbient, baft mir il)n mit £f;eopr)raft

nnb Söotyle unter ben menigen genannt, metd)e ftet) bemüht bie -Jftaffe ber

jn ifyrer 3eit berannten ^3t;änomene jn orbnen.

flf» feiner (Sintfyeitung ber garben finb alle bie SBebingungen bead)tet,

unter melden uns bie garbe erfdjeint. (Sr t)at unfere pl)tyftotogifd)en

färben unter ber 9?ubrif ber pr)antaftifcf)en ober imaginären, unfere

pfytyfifdjen unter ber bereiten ber oariirenben, metdje mir bie bioptrifdjen

ber erften klaffe, unb ber appareuten, metdje mir bie bioptrifdjen bei-

zeiten klaffe genannt, vorgetragen. Unfere djemifdjen färben finben fid;

bei it)m unter bem £itel ber permanenten ober natürlichen.

3um ©runbe oon allen $arbenerfct)einungen legt er, mie fdjon oben

bemerft, baSjenige, maS mir unter ber 2et)re von trüben SJiittetn begreifen.

(§r nennt biefe färben bie oariirenben, meil ein trübes bittet, Je nad)=

bem eS23ejug auf eine IjeHe ober bunlle Unterlage t)at, oerfdjiebene färben

jeigt. Auf biefem 2öege erftärt er and) bie färben ber Körper, mie mir

eS auf eine äb,ntid)e Sßeife gett)an t)aben.

ÜDie apparenten leitet er gleichfalls bafcon ab, unb nähert fict) babei

unferer SDarftellung Dom 3)oppetbitb; meil er aber baS ÜDo^etbilb nidjt

al§ factum fielen lä§t, fonbern bie Urfadje beffetben sugteid) mit cr=

flären miH, fo mufj er feine ©ifperfton t)erbeibringen , moburd) beun bie

<Sadj>e fet)r muffelig mirb.

<&o finb aud) feine Figuren l;öd)ft unerfreutid) unb befdjmerlict) ju

entziffern, bafnngegen bie üftemton'fdjen , obgleidt) meiftenS fatfd;, ben

großen SSortljeil l)aben bequem ju fetni, unb be§t)atb fapet) ju fd)einen.

S3ei ben pljrjftologifdjen, feinen imaginären, bemerft er redjt gut ben

Unterfdjieb ber abftingenben ^arbenerfdjeinung auf bunflem unb r)eltem

©runbe; meil tfym aber baS midjtige, won $lato anerfannte gunbament

»on allem, bie @t)nfrifiS burd)S ©d^marje, bie ©iafrifiS burdjS Söeifje

bemirft, abgebt, meil er aud) bie gorberung ber entgegengefersten färben
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nidbt fennt, fo bringt er ba« ©anje nicfyt auf eine 2(rt sufammen, bie

einigermaßen befriebigenb toäre.

Uebrigen« rennen toir e« un« jur (Sfyre unb greube ifm al« ben=

jenigen anjuerfennen, ber juerft am auöfüljrlidjften unb tücfytigften ba«

rootton aud) toir in ber Farbenlehre überzeugt ftnb, naaj Sefdjaffenljeit

ber (5rfal)rung feiner 3eit au«getyrod)en fyat.

SteSagulterö gegen Sfci^cttt.

211« in ben Seidiger Actis Eruditorum (Supplem. Toni. VIII.

p. 130 sq.) einiger (Sintoürfe ^jetti'« gegen Peloton ermähnt toarb , \a\t--

berljott 3)e«agutier« ba« (Srperiment , ir>ooon bie 9?ebe ift, 1722 bor ber

©ocietät ju £onbon, unb giebt bafron in ben pfyitofopfyifdjen £ran«^

actionen Vol. 32, pag. 206 eine fürje -iftadjridjt.

(£« ifl ba« jtoeite (Srperiment be« erften 23udj« ber Optif, bei

»eldjem ein fyetlrotlje« unb ein bunfeiblaue« Rapier, beibe mit fd)n)aqen

gäben umnmnben, burd) eine Sinfe auf einer toeifjen £afet abgebitbet

»erben , ba benn ba« retlje 33itb, ober toielmeljr ba« Silb ber fdjtoarjen

gaben auf rotljem ©runbe, ftdj ferner von ber 2infe, unb ba« blaue

93ilb, ober oielmetyr ba« S3ilb ber fdjtoarjen gäben auf blauem

©runbe, fid) näfyer an ber Sinfe beutlid) jeigen foH. 2ßie e« bamit

jie^e, Ijaben toir im polemifdjen £t)eil umftänblidj genug au«einanber*

gefegt unb fyinlänglidj gejeigt, bafj bjer nid)t bie garbe, fonbern ba«

meljr ober toeniger 2lbftedjenbe be« feilen unb ©unfein Urfadje ift, bafj

ju bem einen Silbe ber 2lbbilbung«punft fdjärfer genommen toerben muß,

ba bei bem aubern ein larerer fd)on fyinreidjenb ift.

£)e«agulier«, ob er gleid) behauptet fein (Srperiment feto uortrefflidj

gelungen, mufj bod) julefct auf ba«jenige, toorauf toir feftb,alten, in einem

Notabene Anbeuten ; toie er benn , nad) Sftetoton'fdjer Slrt, bie £aiü)tfadjen

in Sftoten unb Notabene nadjbringt, unb fo fagt er: „2ttan mu§ (Sorge

tragen, ba§ bie garben ja red)t tief ftnb; benn inbem idj jufäüigertoeife

ettoa« oon bem Stauen abgeftreift fyatte, fo toar ba« 2öeifse ber Äarte

unter bem Stauen (Sdnttb, bafe and? biefe« Sitb toeiter reidjte, faft fo

toeit al« ba« SRotye."

©ans natürlid)! £)enn nun toarb ba« Slaue geller, unb bie
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fd^oaqen gäben ftadjen bcffer barauf ah; unb n>er fiefyt nun ntcfyt,

warum Peloton , bei Bereitung einer gleichen ^appe ju feinen jnjet erften

(Srperimenten, einen fdjtoai^en ©rnnb unter bie auf3uftreid)enben garten

verlangt?

£>iefe$ (Srperiment, beffen ga^en Söertl) man in einem Notabene

3itrütfnehmen fann, nod) bcffer f'ennen 3U lernen, erfud)en toir unfere

£efer befonberS baöjenige nacfyjufefyen, ioaS loir im potemifdjen £t;eit

jum fed)3efynten Skrfud? (312— 315) angemerkt fyaben.

Sti^jetti I;atte 1727 fein SBerl I;erau§gegeben , Beffen einzelne ÜTfycilc

fd)on früher befannt gemalt ioorben. ©eöagulierö erperimentirt unb

argumcntirt gegen iljn. 23fan fefye biie pfyüofopfytfdjen Strand

actionen 92r. 406. äftonat £)ecember 1728.

3uerfl beflagt fidj 2)c§agulier$ über bie arrogante Spanier, toomtt

Svijjetti bem größten P;itofopI;en jefciger unb vergangener 3eit begegne,

über ben triumpfyirenben £on, toomit er bie Orrtfyümer cine8 großen

9J?anne8 barjufteEten glaube. 2)arauf jte^t er foldje ©teilen au$, bie

freitidj nid/t bie fyb'flidjften finb, unb »on einem (Scfyüter SftetotonS a(#

©otteöläfterung oerabfdjeut toerben mußten, gerner tractirt er ben Slutor

c\U some people, bringt nod) mehrere ©teilen au§ bem SBerle oor,

bie er t^citö fitrj abfertigt, tfyetfS auf fid; berufen läßt, oljne jebod) im

ininbeften eine Ueberficfyt über ba§ S3udj 3U geben. (Snbtid) ioenbet er

fidj 3U (Srperimenten, bie fid> unter oerfdjiebene Sftubrifen begreifen laffen.

a) $um 23eh>eife ber bioerfen 9?cfrangibitttät: 1) ba$ jtüeite (Srpe==

riment au8 9?etoton§ C^ttf; 2) ba§ erfte (grberiment baljer.

b) 9?efraction unb 9?efferion an ftdj> betreffenb , meiften§ olme Söejug

auf garbe: 3. 4. 5. 6. gerner toirb bie ^Beugung ber (Strahlen bei

ber Sftefraction, bie Beugung ber ©trauten bei ber 9?efIerion nadj 9?eto=

ton'fdjen @runbfä£en enttoitfett unb biefe ^bänomene ber 5lttr5ction 3U-

gefdjrieben. £>ie ©arfteüung ift Kar unb 3ioedntä§ig, obgleich bie 2ln^

toenbung auf bie bioerS refraugibeln «Straften mifjtidj unb peintid) erfd^eint.

On 7. unb 8. toirb bie burdj 23erüljrung einer ©taSfläcfye mit bem Söaffer

auf einmal aufgehobene Sfteflerion bargefteKt, toobei bie Semerfung ge<

macfyt toirb, bafj bie burd) üfefraction unb Sftefterjon gefel;enen 33ilber

beutüdjer fetyn foüen afö bie burd) bIo§e Stteflerion gefefyenen, 3unt S3e-

toeiS, ba§ ba$ £id;t leidster burdj biegte als burd> bünne äftittel gefye.

c) 511« 3"g«be 9. ber befannte üftetoton'fdje SSerfudj, ber fed^elmte be8
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jlüciten £tyeU3, trenn man unter freiem Jpimmel auf ein Prisma )'icl;t,

ba ftd) benn ein blauer Segen jeigt. ÜBir Ijaben an feinem Orte biefen

Skrfud) umftänblid) erläutert unb ifm auf unfere (5rfal)rung$fa(se jurütf^

geführt.

3)iefe (Srperimente tourben vorgenommen bor bem bamaligeu ^räfi*

beuten ber ©ecietät, £>an3 (Stoane, oier äftitgliebern berfelben, (Sng*

lä'nbern, unb oier -3tatiänern, toefdje fä'mmtlidj ben guten (Srfotg ber

(üjrperimente bezeugten. Sßie toenig aber fjterburd) eigentlich ausgemacht

toerben fonnen, befenberS in Slbftdjt auf ftarbentfyeorie, läfjt ftdj gteidj

barauS feljen, ba§ bie (Srperimente 3 bis 8 inet, fidj auf bie Stfyeorie

ber Stfefraction unb ^eflerion im SWgemeinen bejiefyen, unb ba§ bie

fammtlidjen Ferren oon ben brei übrigen 23erfudjen nidjtS toeiter bezeugen

fonnten, als toaS toir alle Jage audj be3eugen fonnen, ba§ namlid)

unter ben gegebenen befdjranften 33ebingungen bie ^änomeue fo unb nidjt

anberS erfdjeinen. 2BaS fte aber auSfrredjen unb auSfagen , baS ifl gan$

roa& anbereS, unb baS fann fein 3uföauer fojeugen, am roenigften

foldje, benen man bie SSerfudje nidjt in iljrer ganzen gütte unb breite

vorgelegt l/at.

2Bir glauben alfo ber ©adje nunmehr überflüffig genuggetfjan $u

t>aben, unb verfangen vor toie nadj von einem jeben, ber ftcb, bafür in*

terefftrt, ba§ er alle Grrperimente fo oft als e$ verlangt toirb, barftellen fönne.

2BaS übrigen« ©eSagutierS betrifft, fo ift ber voflffänbige Xitel beS

von iljm herausgegebenen SBerfeS: A Course of Experimental Phylo-

sophy by John Theophilus Desaguliers, L. L. D. F. R. S. Chaplain

to bis royal Highness Frederik Prince of Wales, formerly of Hart

Hall (now Hertford College) in Oxford. London.

$)ie erfle Auflage beS erften StljeilS ift oon 1734, unb bie jtoeite

oon 1745. SDer jtoeite 23anb fam 1744 fjerauS. 9r ber 25orrebe be«

jtoeiten £l)eil$ pag. VII ift eine ©teile merftvürbig; ioarum er bie Dbtif

unb fo aud? bie £idjt= unb Farbenlehre nidjt bejubelt.

(Sauget

gebort aud) unter bie ©egner ^ijjetti'S. 33on ifnn ftnb unS befannt:

Lettres de Mr. Gauger sur la differente refrangibilite de la
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lumiere et l'immutabilite de leurs couleurs etc. etc. (Sie finb befonberS

abgebrucft, fielen aber aud) in ber Gontinuation des M6moires de

Littörature et d'Histoire Tom. V, p. 1, Paris 1728, unb ein 2lu8pg

barauö in ben Mömoires pour l'histoire des sciences et des beaux

arts. Tre>oux. Juli 1728.

Om ©anjen lä'fjt ftd> bemerken, n?ie feljr e$ ^ijjetti muß angelegen

gemefen fetm, feine 2Jleinnng ju verbreiten unb bie <3ad)e jur <Sfcrad)e

ju bringen. 2Ba$ hingegen bie (£ontrooer8 betrifft, bie ©auger mit ü)m

füfyrt, fo müßten mir atteS ba$ mieberljiolen, ma8 mir oben fdjon bei*

gebracht, unb mir erfparen bafyer uns unb unfern £efern biefe Unbe=

quemtidjfeit.

9tet»tattS 3ßerfö»lt$feit»

£)ie 2lbfid)t beffen ma$ mir unter biefer 9?ubrif ju fagen gebenden,

ift eigenttid) bie, jene 9?otte eines ©egnerS unb 2Biberfad)er§, bie mir fo

lange behauptet unb aud) künftig nodj annehmen muffen, auf eine $eit

abzulegen, fo bittig aU mögtid) ju feint, 31t unterfud)en, mie fo fettfam

SBiberfpredjenbeS bei ifym jufammengeljangen unb baburd) unfere mitunter

gemiffermafjen fyefttge ^olemi! auSjuföljnen. 2)a§ manage tütffenfd^aftttd>e

9£ätfyfet nur burd) eine ett)tfd^e Sluflöfung begreif(id) merben fönnen, giebt

man uns moljl gu, unb mir motten verfudjen ma8 uns in bem gegen=

märtigen gatte gelingen fann.

SSon ber cngtifd)en Nation unb ifyren ,3uftänben ift fd)on unter 9£oger

Söacon unb S3acon ton 33erutam einiget ermähnt morben, auefy giebt uns

«StoratS pd)tiger 5luffafc ein jufammengebrängteS tyiftorifdjeö S3i(b. Dljne

fyier meiter einjugreifen , bemerlen mir nur, ba§ bei ben (Snglänbern bor=

jügtid) bebeutenb unb fdjäkenömertfy ift bie 2IuSbi(bung fo vieler berber,

tüdjtiger Onbiüibuen, cineS jeben nadj feiner 2Beife, unb jugteid) gegen

ba§ Deffenttidje, gegen ba$ gemeine Söefen — ein $orjug, ben oietteidjt

feine anbere Nation, menigftenS nidjt in bem ©rabe, mit U)r tljeilt.

£)ie $eit in metd)er kernten geboren marb, ift eine ber prägnan*

teften in ber engtifdjen ,
ja in ber 2Beltgefd;idjte überhaupt. (5r . mar

vier Safyre alt a(S Sari I enthauptet mürbe, unb erlebte bie £fyron=

befteigung ©eorgS I. Ungeheure Gtonfttcte bemegten <3taat unb $ird)e,

jebeS für fid) unb beibe gegen einanber, auf bie mannid)fattigfte unb
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abtvedjfehtbjte SBcife. (Sin Äbnig marb lungeridjtet; entgegengefefcte 2>olfS=

unb ÄriegSvarteien ftürtnten miber einanber; 9?egierungSveränberungen,

3$eränberungen be$ 9Jcinifierimn§, ber Parlamente folgten ftd) gebrängt;

ein toieberljergefietlteS , mit ©fanj geführtes $ö'nigtfyum marb abermals

erfcfyüttert; eintönig vertrieben, ber Styron ton einem gremben in S3efi^

genommen unb abermals nidjt »ererbt
, fonbern einem grremben abgetreten.

2Bie muß nidjt burd) eine fcld;c $eit ein jeber fidj angeregt, ftd}

aufgeforbert fügten ! 2Ba8 muß ba$ aber für ein eigener SJcautt feön , ben

feine ©eburt, feine ^äfyigfeiten ju mancherlei $fafvrud; berechtigen, unb

ber aßeS ablehnt unb ruljig feinem von ücatur eingebflanjten ^orfdjer-

beruf folgt!

•Kemton mar ein mobjorganiftrter, gefunber, mofyttemvertrter ü)cann,

ol;ne £eibenfd)aft, olnie S3egierben. ©ein @eift mar conftruetiver 9catur,

unb jtoar im abjrractefteu (Sinne; bafyer mar bie fyö'fyere SDcatfyematif ifym

als ba8 eigentlidje Drgan gegeben, burdj ba$ er feine innere SBelt auf-

jubauen unb bie äußere 511 gemättigen fudjte. 2Bir maßen un8 über biefeS

fein £>auvtverbienft fein Urtljeit an unb gefielen gerne ju, baß fein

eigentliche^ latent außer unferm ©eftd)t$freife liegt; aber menn wir aus

eigener Ucberjeugung fagen tonnen: ba$ von feinen 33orfafyren ©eleiftete

ergriff er mit 23equemlid)feit unb führte e3 bh? 3um Srftaunen toeiter,

bie mittlem $övfe feiner $eit ehrten unb verehrten u)n, bie befteu er=

fannten um für ifnreSgteidjen , ober gerieten gar megen bebeutenber

(Srfinbungeit unb (Sntbedungen mit if;m in (Sonteftation — fo bürfen

mir iljn motu*, ofyne nähern SöeroeiS, mit ber übrigen Sßett für einen

außerorbenttidjen ÜDcann erftären.

S5on ber Vraftifdjen, von ber (Srfab,rungöfeite rüdt er uttä bagegen

fdjon näfyer. £>ier tritt er in eine 2Bett ein, bie mir aud) fennen, in

ber mir feine 25erfal)rung$art unb feinen (Succeß ju beurteilen vermögen,

um fo mefyr, at§ e§ überhaupt eine unbefhittene Söaljrljeit ift, baß fo

rein unb ftdjer bie 9Jcatfyematif in ftd) fetbft beljanbett merben fann,

fie bodj auf bem (SrfafyrungSboben fogteidj bei jebem (Stritte verictitirt

unb eben fo gut mte jebe anbere ausgeübte ÜJcarime jum 3rrtb,um ver-

leiten, ja ben Srrtfmm ungeheuer madjen, unb fidf) fünftige 53efd)ämungen

vorbereiten fann.

2Bie kernten 31t feiner £el>re gelangt, tote er fidj bei ifyrer erften

Prüfung übereilt, baben mir umflänbtid) oben auSeinftnbergefefct. @r
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Baut feine £B,eorie fobann confequent auf, ja er fud)t feine (Srf'IärungSart

aU ein factum gettenb ju madjen; er entfernt culeS toaS ifyr fcfyäbüd)

ift unb ignorirt biefeS, toenn er e§ nicfyt läugnen fann. (Sigentlid) con=

troüertirt er nicfyt, fonbern toteberfyoft nur immer feinen ©egnern: „©reift

bie Sad?e. an n>ie idj, ge^t auf meinem 2öege, ridjtet aUt$ ein hne

td>'ö eingerichtet fyaBe, febt toie id), fdjüeßt tote id}, unb fo toerbet ifyr

finben, toaS id) gefunben fyaBe ! 5We§ anbere ift Dem UeBeL 2öa§ follen

Imnbert (Experimente, toenn stoei ober brei meine £B,eorie auf ba$ Befte

Begrünben?"

ÜDiefer SSefyanbtungöart , biefem unBiegfamen S^arafter ift eigentlich

bie £eB,re t^r ganjeS ©lücf fdjutbig. 35a ba8 2Bort (üfyarafter au$=

gefprod^en ift, fo toerbe einigen jnbringenbeu Betrachtungen ^ter tylat}

oergönnt.

3ebe3 SSefen ba3 fidj al3 eine (Sinfyeit füfylt, null fiefo, in feinem

eigenen Buftanb ungetrennt unb unoerrücft ermatten. 3)teß ift eine eisige

uotfyiuenbige ©aBe ber üftatur, unb fo fann man fagen, jebeS (Sinjelne

l;aBe @)arafter Bi§ jum 2Burm hinunter, ber ftd? frümmt toenn er ge=

treten toirb. 3n biefem (Sinne bürfen ioir bem Sdrtoadjen, ja bem feigen

felBft (Sfyarafter jufdjreiBen: benn er gieBt auf, toa8 anbere 2ftenfd;en

über aHe3 fd^äfcen, toa$ aber ntc^t ju feiner Statur gehört, biedre, ben

9iuB,m , nur bamit er feine $erföntidjfett erhalte. £>oc&, bebient man ftd>

beS 233orte§ GHjarafter getoöfyntid) in einem B^ern (Sinne, roenn nämtid)

eine 'jßerfbnüdjfeit bon Bebeutenben (Sigenfdjaften auf i^rer SBeife berfyarrt

unb fidj burd) nichts baoon aBhjenbig machen lägt.

(Sinen ftarfen (parafter nennt man, toenn er fldj allen äußeriidjen

^inberniffen mädjtig entgegenfefct unb feine (SigentB/ümlidjfeit, fetBft mit

©efafyr feine $erfönttdjfeit ju verlieren , burdjjufefcen fudjt. (Sinen großen

G^arafter nennt man, ioenn bie (Stärfe beffelBen jugteieft, mit großen

unüberfeb,ticken, unenbtidjen (Sigenfdjaften , $äb,igfeiten oerBunben ift unb

burd) ifyn ganj originelle unerwartete 2iBfidjten, $(ane unb X^akn jum

33orfd)ein fommen.

OB nun gleid) jeber toofyt einfielt, baß fyier eigentlich ba$ UeBer*

fdjtoängtidje , h)ie überhaupt, bie ©röße mad>t, fo muß man ftdj bod) ja

nid)t irren unb ettoa glauben, baß fyier fcon einem Sittlidjen bie 9?ebe

fei). S)a6 §auptfunbament beö Sittlichen ift ber gute SBitte, ber feiner

9catur nad) nut aufs 9£ed)te gerichtet fet)n fann; baS ^au^tfunbament
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beS (SfyarafterS ift baS entfdjtebene 2Men, ob>e 9?üdfftd)t auf 9?edjt unb

Unrecht, auf ©ut unb Sööfe, auf SBafyrfyeit ober 3rrtl)um; e$ ift ba§

was jebe gartet an ben Sfyrigen fo fyö'djtid) fdjäfct. £)er 333tUc gehört

ber greiljeit, er be^ieljt ftdj auf ben innern SDcenfdjen , auf ben ,3wedf;

baS SBotten gebort ber Statur unb bejiefyt fidj auf bie äußere 2Belt, auf

bie Zf)at'
f
unb weil baS irbifdje SBolIen nur immer ein befdjränfteS fetyn

fann, fo läßt ftd) Beinahe fcorauSfefcen , bafj in ber Ausübung baS ljöl;ere

Sttedjte niemals ober nur burdj 3ufatt gewollt werben fann.

9ftan fyat nad) unferer Ueberjeugung nodj lange nid)t genug 23eiworte

aufgefudjt, um bie Skrfdjiebenfyeit ber ©jaraftere au^ubrücfen. 3um
Skrfud) wollen wir bie Unterfdjiebe , bie bei ber pfytyftfdjen £efyre bon ber

(2EoIjären3 ftatt finben, gteidjnifjweife gekauten unb fo gäbe eS ftarfe,

fefte, biegte, elaflifdje, biegfame, gefdjmeibige, befynbare, ftarre, jälje,

flüffige unb wer weiß was fonft nodj für (üfyaraftere. Newtons (Sljarafter

würben wir unter bie fiarren rennen, fo wie aud) feine garbentljeorie

als ein erftarrteS Styergu anjufefyen tft.

2BaS uns gegenwärtig betrifft, fo berühren wir eigenttid; nur ben

23e3ug beS (SfyarafterS auf Sßafyrfyeit unb 3rrtf>um. 2>er (£I)arafter bleibt

berfelbe, er mag fid) bem einen ober ber anbern ergeben; unb fo ver-

ringert eS bie große £od)ad)tung, bie wir für Newton liegen, nidjt im

geringften, wenn wir behaupten, er fety als SDienfd), als Söeobadjter in

einen Srrtlmm gefallen, unb Ijabe alSüDiann »on (Sljarafter, als (Scctcn=

l;aupt feine 33el)arrlid)feit eben baburd) am fräftigften betätigt, bafj er

biefen 3rrtlmm, trofc aßen äußern unb innern SBarnungen, bis an fein

(Snbe fefl behauptet, ja immer meljr gearbeitet unb ftdj bemüht iljn auS=

Subreitcn, ifm ju befefiigen unb gegen atte Singriffe ju fdjüfcen.

Unb fyier tritt nun ein etljifdjeS £aupträtlj>fet ein, baS aber bem*

jenigen, ber in bie Slbgrünbe ber menfdjtidjen üftatur ju blidfen wagte,

nicfyt unauflösbar bleibt. 2ßir fyaben in ber £>eftigfeit beS ^otemiftrenS

Newton fogar einige ttnrebticfyfeit vorgeworfen; wir fpredjen gegenwärtig

wieber »on nidjt gearteten inneren SBarnungen, unb wie wäre bie§ mit

ber übrigens anerfannten üfloratität eineS fotdjen Cannes $u uerbiuben?

£)er Sfteufd) ift bem Orren unterworfen, unb wie er in einer gotge,

wie er anljattenb irrt, fo wirb er fogleid) falfd) gegen ftdj unb gegen

anbere; biefer -3rrtl;um mag in Meinungen ober in Steigungen beftefyen.

55on Neigungen wirb eS uns bentlidjer, weit nid)t leidjt jemanb fet^n
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toirb , ber eine foldje (Srfafyrung nitfyt an fid) gemadjt fyätte. Wan im'bme

einer ^ßerfon mefyr Siebe, meljr Sichtung at$ fie verbient, fogtetd^ mu§

man falfd) gegen fid) nnb anbere werben: man ift genötigt auffaüenbe

Mängel als SBorjüge jn betrauten nnb fie bei ftd) ü)ie bei anbern bafür

geltenb ^u matten.

^Dagegen laffen Vernunft nnb ©eroiffeu fid; ifyre 9tec^te nidjt neljmen.

Wlan fann fie belügen, aber nidjt täufd;en; ja tt)ir tfyun nidjt ju viel,

wenn tvir fagen: je moratifdjer, je vernünftiger ber äftenfd) ift, bcfto

lügenhafter toirb er, fobalb er irrt, befto ungeheurer mufj ber 3rrtl)um

werben, fobalb er barin vertyarrt; nnb je fdrtvädjer bie Vernunft, je

ftum^fer baS ©etviffen, befto mefyr jiemt ber Orrt^um bem Sfteufdjen,

weit er nid>t getoarnt ift; baS 3rren tvirb nur bebauernStvertf) , ja eS

fann tiebenStvürbig erfd)einen.

Slengfttidj aber ift eS anjufefyen, trenn ein ftarler G>t;arafter, mit

ftdj felbft getreu ju bleiben, treulos gegen bie SBett tvirb, nnb um innertid;

tvafyr ju feint, baS 2Birflid)e für eine Süge erftärt nnb fid) babei gan^

gleidjgüttig erjeigt, ob man ifyn für fyalsftarrig , verftodt, eigenfinnig

ober für täd)erlidj> Ijalte. ®effenungead;tet bleibt ber GEfyarafter immer

(Sfyarafter, er mag baS 9ted;te ober baS Unreale, baS 2öal>re ober baS

^alfdje tvolleu unb eifrig bafür arbeiten.

Mein l;iermit ift nod) ntdjt baS gan^e 9?ätbjel aufgelöst; nod) ein

@el;eimni§vollereS liegt bafyinter. (SS fann ftd> uämlidj im äftenfdjen ein

fyötyereS SBeivufjtfetm finben, fo ba§ er über bie notljtvenbtge it)m ein*

tvofmenbe Statur , an ber er burd) alle §reil;eit nid;ts ^u veränbern vermag,

eine gelviffe Ueberftd^t erhält, hierüber völlig ins $tare ju fommeu ift

beinahe unmöglich; ftdj> in einzelnen Slugenbliden ju fabelten, gefyt moljt

an, aber niemanb ift gegeben fid) forttväfyrenb ju tabeln. ©reift man

nid)t ju bem gemeinen SWittel, feine Mangel auf bie Umftänbe, auf

anbere 2ftenfd)en ju fdjiebcn, fo entfielt jule^t aus bem (Eonflict eines

vernünftig ridjtenben SöetvufjtfetmS mit ber ^tvar mobificabeln , aber bod)

unveränberttdjen Iftatur eine 5lrt von Ironie in unb mit uns felbft, fo

ba§ tvtr unfere $et;ter unb -örrtfyümer, tvie ungezogene $inber, fviefenb

betjanbeln, bie uns vielleidjt ntd;t fo lieb fetyn tvürben, tvenn fie nidjt

eben mit folgen Unarten behaftet tvären.

£)iefe Ironie, biefeS Söerüugtfer^n , tvomit man feinen Mängeln nad>=

fiefyt, mit feinen Srrtbümern fdjer^t unb itmen befto mefyr 9?aum unb
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Sauf läfjt, roeil mau fie bod) am (Snbe ju bet)errfdt)en glaubt ober fyoffr,

!aun Don ber ftarflen 23errud)tt)eit bis jur bumttffien 2ll)nung ftdt) in

mausertet ©ubjecten ftufenmeife ftnben , unb mir getrauten uns eine foldje

©alerte toon (Sr)arafteren, nacl) tebenbigen unb abgefdjiebenen Lüftern,

menu eS nidt)t atlju terfänglidr) märe, mol)l aufaufteflen. SBäre atSbann

bie (Sadje burä) 23eiftoiele Völlig aufgeflärt, fo mürbe uns ntemanb t>er=

argen, menu er S^ercton auä) in ber 9teil)e fänbe, ber eine trübe s2lt)nung

feines Unrechts gemi§ gefügt l)at.

3)enn roie h)äre eS einem ber erften Sftatfyematifer möglich fid) einer

folgen Unmetl)obe ju bebienen, ba§ er fdjon in ben obtifdjen Sectionen,

inbem er bie bioerfe Sftcfrangibilität feftfefcen mill, ben 33erfucl) mit

parallelen Sttittetn, ber ganj an ben Anfang gehört, roeil bie garbem

erfdjeinung ftdc) ba juerft entroicfelt, ganj julefct bringt; rüie fonnte einer,

bem eS barum 3U tt)un gemefen märe , feine <Sd)ü(er mit ben $t)önomenen

im ganzen Umfang befannt 3U macfyen, um barauf eine faltbare £t)eorie

$u bauen, roie fonnte ber bie fubjectmen $fyänomene gleichfalls erft gegen

baS (Snbe unb feineSmegS in einem geroiffen 'ißaralleliSmuS mit ben

objectiuen abt)anbetn; roie rennte er fie für unbequem erflären, ba fie

gan3 ol)ne $rage bie bequemern fmb , roenn er ntdt)t ber 9^atur auSmeid)en

unb feine uorgefafjte äfleinung vor il)r fidjer ftellen roollte? 3)te Statur

fpriest nichts auS, maS ifyr felbft unbequem märe; befto fdjlimmer roenu

fie einem S^eorettfer unbequem roirb.

Waä) allem biefem roollen mir, roeil etl)ifdr)e Probleme auf gar man-

cherlei SSBeife aufgelöst merben fönnen, noct) bie 93ermutl)ung anführen,

bafj melleidjt kernten an feiner £t)eorie fo Diel ©efaHen gefunben, meil

fie itmt bei |ebem (5rfal)rungSfdjritte neue @ct}mierig!eiten barbot. So fagt

ein Sttatfyematifer felber: G'est la coutume des Geometres de s'elever

de difficult£s en difficult^s, et mdme de s'en former sans cesse des

nouvelles, pour avoir le plaisir de les surmonter.

SBollte man aber aud? fo ben vortreffUdjen Sftann nid)t genug ent*

fdmtbigt galten, fo merfe man einen Sölidf auf bie 9?aturforfdt)ung feiner

Betten, auf baS ^3t)ilofopl)iren über bie Sftatur, roie eS tfyeitS toon (Sar=

tefiuS l;er, tl;eilS burd) anbere borjüglidje Männer üblid) geroorben mar,

unb man roirb aus biefen Umgebungen fiel) SftemtonS eigenen ©eifteSjuftanb

et)er toergegenmärtigen fönnen.

Auf biefe unb nod> mandr)e anbere SBeife möchten mir ben SKancn
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^eiutonS, infofern toir flc Beteibtgt ^aBen könnten, eine l;tntängtid)e (Sf>ren>

erHärung tlntn. 3eber 3rr$unt, ber aus bcm 9)?enfd)en unb aus ben

SBebtngungen bie tf;n umgeben, unmittelbar entfbringt, ift berjeiljtid) , oft

ebjioürbig; aber alle Dfatcfyfolger im 3rrtljum fönnen nidjt fo billig be*

fyanbett tberben. (Sine nadjgefbrocfyene SBafyrfyeit bertiert fdjon iljre ©rajie;

ein nadjgefbrod;ener 3rrtb,um erfdjeint abgefdmtatft unb täajerlid). ©idj

bon einem eigenen Srrtlmm (oSjumadjen, ift fdjtber, oft unmöglich , bei

großem ©eift unb großen latenten; toer aber einen fremben ^rrtimnt

aufnimmt, unb fyatsftarrig batet verbleibt, jeigt bon gar geringem S3er=

mögen. £>ie Söeljarrlicfyfeit eines original Srrenben fann unS erzürnen;

bie §artnädigfeit ber 3rrtfmmScobiften macfyt berbrießtidj unb ärgertidj.

Unb tocnn tobe in bem «Streit gegen bie Sftetoton'fcfye Sefyre mandjmat auS

ben ©ränjen ber ©etaffenljeit IjerauSgefdjritten ftnb, fo fdjieben ioir alle

(Sdjutb auf bie ©dritte, beren Oncombetenj unb ©ünfet, bereit ftautfyeit

unb ©elbftgenügfamf'eit, bereu Ougrimm unb SBerfotgungSgetüft mit einanber

burdjauS in Proportion unb ©teidjgetbidjt fielen.

©rfro (S^itlct; nnfc SBefettnei* 9?cn>hm$*

Außer ben fdjon ertoälmten (Srberimentatoren $eitt unb £)eSaguüerS

toerben uns fotgenbe Scanner merftüürbig.

©antuet (Starke, geb. 1675, gejt. 1735, trägt $ur Ausbreitung

ber SRetoton'fdjen Sefyre unter atten am meiften bei. £um geiftlidjen

©taube beftimmt, jeigt er in ber 3ugenb großes Stalcnt jur Sttatfyematif

unb P;bftf, benetrirt früher, als anbere bie ^etoton'fcfyen Auftakten,

unb überzeugt ficf> babon.

(Sr überfe£t SttofyaultS Pityfif, toetty, nadj G£artefianifd)en ©runb*

fä^en gefabrieben, in ben ©djuten gebraudjt tourbe, ins £atetnifd)e. On

ben Stoten trägt ber Ueberfefcer bie Sfcetoton'fdje £eljre bor, Don toeldjer

bemt, bei ©etegenfyeit bergarben, gefagt toirb: Experientia compertum

est etc. Die erfte Ausgabe ift bon 1697. Auf biefent 2Bege führte man

bie 9?etoton'fdje £efyre neben ber beS (SarteftuS in ben Unterricht ein, unb

berbrängte jene nad) unb nadj.

S)er größte £>ienft jebodj, ben Gtlarfe ^felbton erzeigte, toar bie

Ueberfefcung ber Dbtif ins £ateinifd)e , m\d)t 1706 fyerauSfam. Sftetoton
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fyatte fte fetbft rebibirt, unb (Sngtättber fagen, fte feb berftänblid&er at«

baä Original fetbft. 2Bir aber tonnen biefj feineötoegg finben. $)a«

Original ift fefyr beutliä), naib ernfl getrieben; bie Ueberfefcung mu§,

itm be8 lateinifdjen ©feradjgebraudjS toiflen, oft umfd)reiben unb trafen

machen; aber biefleidjt ftnb e§ eben tiefe trafen , bie ben Ferren , toelcbe

ftd) nichts toetter babei benfen toollten, am befien gu Ofyre gingen.

ItebrigenS ftanben beibe Scanner in einem moratifdjen, ja religiöfen

23erfyä(tni§ ju einanber, tnbent fte beibe bem 2triani§mu§ juget^an toaren;

einer mäßigen 2eljre, bie bieten bernünftigen beuten ber bamatigen $eit

besagte unb ben 3)ei$mu8 ber fotgenben borbereitete.

SBüljetm 2ftottyneur, einer ber erften 9?etoton'fd)en SBefenner.

(gr gab eine Dioptrica nova, Londini 1692, fyerauS, toofetbfi er auf

ber feierten ©eite fagt: „216er £>err Sftetoton in feinen 2tbb,anbtungen,

Farben unb Sidjt betreffenb, bie in ben bf>üofofeI)ifd)en £ran^
actionen feubücirt toorben, fyat umfränblid) bargetl)an, ba§ bie 2id)t=

ftraljten feineStoegS fyomogen ober feon einerlei 5lrt fmb, bietmefyr feon

unterfd)iebenen formen unb Figuren, ba§ einige uteljr gebrochen toerben

at$ bie anbem, ob ftc fdjon einen gleiten ober äl)nlid)en -ifteigungStointet

jum ©lafe Ijaben." Sftemanb tohrb entgegen, ba§ fyier, bei aflem ©tauben

an ben §errn unb ÜReifter, bie £elj>re fdjon siemttc^ auf bem 2Bege ift

berfd)oben unb entfieflt gu toerben.

Sftegnautt, Entretiens physiques Tom. 2. Entret. 23. p. 395 ff.

unb Entret. 22. p. 379 ff. trägt bie Sfatoton'idje £efyre in ber türje toor.

2ft ad aur in, Expositions des decouvertes philosophiques de

Mr. Newton.

^emberton, A view of Sir Isaac Newton's philosophie, Lon-

don 1728.

393 tllj eint SBfyifton, Praelectiones mathematicae.

3)und) (©eorg ^3eter ©omdinS), Philosophia mathematica New-

toniana.

Ontoiefern biefe te^tern ftd) audj um bie Farbenlehre befümmert,

unb fotd)e meljr ober toeniger bem 23udjflaben nad) borgetragen, gebenfen

toir b)ier nid)t ju unterfudjen; genug, fte gehören unter biejenigen, toetdje als

bie erfien 5lnfyänger unb 33efenner-iftetoton§ in ber ©efdndjte genannt toerben.

$on auStoärtigen 2lnfyängern ertoälmen toir $unäd}jt 3'©rabefanbe

unb üftufdjenbroef.
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geb. 1688, geji. 1742.

Physices elementa mathematica, sive introductio ad philoso-

phiam Newtonianam. Lugd. Batav. 1721.

3m jtüetten 23anbe p. 78 Gap. 18 trögt er bie £d)re Don ber broerfen

SftefrangiBitität nadj üfteroton t>or; in feinen Definitionen fe£t er fie borauS.

ÜDie in$ Duale gejogene ©eftatt beö mnben (SonnenBilbeS fdjeint fie ilnn

olme roeitereö ju Beroetfen.

9fterfroürbig ift, bafj Tab. XV. bie erfte gigur ganj richtig gewidmet

ift, nnb bafj er §. 851 jur (Sntfdjutbigung , baß im üorfyergefyenben Beim

Vortrag ber SftefractionSgefefce bie roeißen ©trafen aU fyomogen Befyanbelt

roorben, fagt: Satis est exigua diflerentia refrangibilitatis in radiis

solaribus, ut in praecedentibus negligi potuit.

greilid), roenn bie SSerfndje mit parallelen Sftittetn gemalt roerben,

finb bie farBigen Sftänber unBebeutenb, nnb man mn§ baS (SonnenBtlb

genug quälen, Bis baS ^^änomen ganj farBig erfdjeint.

UeBrigenS ftnb bie perfpectibifd) mit £idjt nnb ©djatten borgeftellten

(Sjtyerimente gut nnb ridjtig, rote e8 fdjeint, nad) bem roirflidjeu Apparat

gejeidjnet. SIBer rooju ber Slufroanb, ba bie ^^enerfd)einung aU bie

£auptfad)e fefjlt? 9?eine SHnearjeidnutngen , rtdjtig iHuminirt, Beftimmen

nnb entfdjeiben bie ganje ©adje, ba hingegen burdj jene umftänbltdje,

Bis auf einen gerotffen @rab roafyre nnb bcd) im £>auptpunfte mangels

fyafte Darftellung ber Srrtfyum nur befto e^rroürbiger gemacht unb fort=

gepflanjt roirb.

geb. 1692, gcft. 1761.

Elementa pbysica 1734. S3ÖHig »on ber Sfteroton'fdjen £el)re üBer=

jeugt, fängt er feinen Vortrag mit ber r>bpotr;etifd)en gtgur an, roie fie

Bei un8 £afet VII, ftigur 1 aBgeBitbet ift. Dann folgt: Si per exiguum

foramen mit ber Befannten Litanei.

Sei biefer Gelegenheit erroälnten roir ber ^torentinifdjen 3tfabemie,

beren Tentamina toon -ättufdjenBroef üBerfefct unb 1731 fyerauSgegeBen

roorben. ©ie enthalten jroar nidjtS bie gfarBenlefyrc Betreffenb; bod) ift
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unS bie SSorrcbe merftbürbig, befonberS toegen einer (Stelle über ÜKetoton,

bie als ein .ßeugniß ber bamaligen fyödjflen SBeretjrung biefeS au§erorbent=

ticken SJJcanneS mttgetr)ettt ju toerben berbient. Onbem nämlid) üttufdjen-

broef bie mancherlei £rinberniffe unb 33efcb>erlidjfeiten anzeigt, bie er bei

Ueberfefcung beS SöerfS aus bem Otatiänifdjen in« £ateinifd)e gefunben,

fügt er fotgenbeS Inn^u:
f
,2öett nun aud) meljr als fedjjig Saljre feit ber

erjten Ausgabe biefeS SBerfeS i>erf(offen , fo ifi bie ^ßljitofobfyie injtoifc^en

mit ntcr>t geringem 2ßad)Stb>m üorgefdt)rttten , befonberS feitbem ber aüer*

reic^fle unb I)öct)fte Senfer unb SBorftefyer aller menfdjlidfyen £)inge, mit

unenblidjer 2kU unb unbegreiflicher 2BoIjttIjätigfeit bie (Sterblichen nnferer

3eit bebcnfenb, ifyre ©emütljer nidjt länger in bem £)ru<f ber alten

ftinfternifj laffen tooHte, fonbern ifynen als ein bom £>immel gefanbteS

©efdjenf jenes brittifdje Orafel, 3faaf üftetoton, gemährt, n>etcr)er eine

erhabene 9ttatI)efiS auf bie jarteften SBerfucfye antoenbenb, unb alles geo=

metrifdj betoeifenb, gelehrt fyat, wie man in bie berborgenfien ©e^eimniffc

ber 9catur bringen , unb eine toafyre , befeftigte SBiffenfdjaft erlangen fönne.

SDefjtoegen fyat audj biefer mit göttlichem «Scfyarffmn U^dbk $t}ilofobb.

meljr geleiftet als alle bie erfinbfamften Männer bon ben erften Anfängen

ber SBetttbeiSfyeit Ijer jufammen. Verbannt ftnb nun alle §bbotljefen;

nidjtS als toaS beriefen ift, toirb jugelaffen; bie SßelttbeiSfyeit wirb burdj

bie grünblicfyfte £el)re erweitert, unb auf ben menfdjtidjen Deuten über=

getragen burd) mehrere angefefyene, bie toafyre 9JcetIjobe befolgenbe gelehrte

SJca'nner."

3fr<m$dftfd>e 2Wa&emtfet*

£)ie erfte franjßfifd^e Slfabemie, fdjon im 3al?re 1634 eingerichtet,

tbar ber «Sbrac^e im allgememften ©inne, ber ©rammatif, ^etoril unb

'jßoefie getoibmet. (Sine SSerfammtung ben ^aturforfetjern aber fyatte juerft

in (Snglanb ftattgefunben.

$n einem ©riefe an bie £onbcner ©ecietät breiSt ©orbi&re bie

englifcl)e Nation glücflidj, ba§ fle einen reichen Slbel unb einen fönig

fyabt, ber ftd) für bie 2BifJenfct)aften intereffire, toetdjeS in granfreid) nid)t

ber $atl feto,. £)cdj fanben fiel) and) in biefem Sanbe fdjon fo biel ^reunbe

ber 9caturtt)iffenfct)aften in einjelnen ©efellfdjaften jufammen, baß man

ben £of aus nict)t fäumen tonnte fie näljer ju bereinigen. äflan bact)te
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fid) ein weit umfaffenbeS ©an^eS unb wollte jene evfte Slfabemie ber

Sftebefünfte unb bie neu einjurid^tenbe ber 2Biffeufdjaften mit einanber ber*

einigen. £)iefer Berfudj gelang uidjt; bie <3brad;afabemifer [Rieben fidj

gar batb, unb bie 2lfabernte ber Sßiffenfdjaften blieb mehrere 3afyre ^War

unter föniglid)em ©dmfc, bod) ofyne eigentliche ©anction unb Gtonftitution,

in einem gewiffen Sttitte^uftanb , in Wetd)em fie ftc£> gteidjWofyt um bie

2Biffenfd)aften genug berbient machte.

SDiit iljren Stiftungen bi§ 1696 mad)t un8 SDu gantet in [einer

Regiae Scientiarum academiae historia auf eine ftifle unb ernfte

äßeife befannt.

On bem Oafyre 1699 würbe fie reftaurirt unb böttig organifirt, bon

Weldjer 3eit ün ^rc ^betten unb Bemühungen ununterbrochen bis jur

Sftebolution fortgefefct würben.

2)ie ©efellfdjaft fyiett fid^ , olme fonberlidje tfyeoretifcfye STenbenj, nalje

an ber Statur unb beren Beobachtung , wobei fidj bon felbft berftefyt, baß

in Slbfidjt auf 2lftronomie, fo wie auf alles \x>a$ biefer großen SBiffen*

fd)aft borauSgefyen muß, nidjt weniger bei Bearbeitung ber allgemeinen

•ftaturleljre, bie äftatljematifer einen fleißigen unb treuen Wntfyeit bewiefen.

•iftaturgefdjidjte, Stfnerbefdjreibung, Stfyieranatomie befdjäftigten mandje Sfttt*

glieber unb bereiteten bor, toa§ fbäter bon Buffon unb ©aubenton au$=

geführt Würbe.

5m ©anjen ftnb bie Berfyanbtungen biefer ©efeKfdjaft eben fo Wenig

mertwbifdj als bie ber engtifdjen; aber eS l?errfd)t bod) el)er eine Slrt bon

berftanbiger Orbnung barin. 9ftan ift fyier ntc^t fo confuS wie bort,

aber audj nidjt fo reict). -Ön 2lbfid)t auf Farbenlehre berbanfen wir ber=

felben folgenbeS.

Unter bem 3aljre 1679 giebt unS bie @efd)id)te ber Stfabemie eine

gebrängte, aber Ij>inreid)enbe Sftadnüdjt bon ben Sftariotte'fdjen arbeiten.

©ie bezeugt tfyre gufriebenfyeit über bie einfad;e ©arfteKung ber $Ij>änomene

unb äußert, baß eS fefyr Wofyt getrau fety, auf eine fold)e Seife ju ber=

fahren, at$ fid; in bie Sluffudwng entfernterer Urfad)en ju berlteren.
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'lMiilivv fce l\ifitvc,

geb. 1640, geji. 1718.

3m 3ab,re 1678 tjatte biefer in einer flehten (Scfyrift: Accidents de

la vue ben Urfprung be$ Stauen ganj richtig gefaßt, ba§ nämlidj ein

bunfTer, f^toärjlidjer (§5runb, burct» ein burcbjdjeinenbe« toei§tid)e§ SDtittel

gefefyen, bie (Smpfinbung »on 23fau gebe.

Unter bem 3ab,re 1711 ftnbet fidj in ben Memoiren ber SIFabemie

ein Meiner Wuffafc, toorin biefe Slnftdjt toieberfyott, unb jugteidf) bemerft

toirb, ba§ ba$ (Sonnenlicht burcb, ein angerauhte« ©la« rotb, erfdjeine.

(Sr toar, toie man fielet, auf bem regten SBege, bodj fehlte e« iljm an

Gznttoicfelung be§ $b,anomenS ; er brang nicfyt toeit genug vor, um ein*

jufefyen , ba§ ba« angerauhte @la« l;ier nur alö ein £rübe« toirfe , inbem

baffelbe, toenn eS leicht angerauht ift, uor einen bunfeln ©runb gehalten,

blauliä) erfdjeint. (Sben fo toenig gelang e« tynt , ba« 9?otfye auf« ©etbe

jurücf, unb ba« 23laue auf« Violette oortoärt« 3-a führen. «Seine 53e=

merlung unb (Sinftdjt blieb baljer unfruchtbar liegen.

SBegen übereinftimmenber ©eftnnungen fdjatten toir an biefer ©teile

einen ÜDeutfdjen ein, ben toir fonft nidjt ftycflidjer unterzubringen toufjten.

^ührtmt Stttdmcl (SonraM.

Slntoeifung jur Optica. Coburg 1710 in 4.

Pag. 18 §. 16: „2Bo ba« Sluge nichts fielet, fo meimet t», (4

feb,e ettoa« <Sdjtoaqe« ; als toenn man be« 9Utyt8 gen §tmmel fielet, ba

ift toirflidj> nichts, unb man meünet, bie (Sterne fingen an einem fdjtoarjen

expanso. 2Bo aber eine burdjfdjeinenbe 2Bei§e oor biefer (Sdjtoärje ober

biefem 9üäft» fteljet, fo giebt eS eine blaue garbe; bafyer ber £immtl

be« Sage« blau fielet, toeit bie fiuft toegen ber 2)ünfie toeifc ift. 2)aIjero

je reiner bie 2uft ift, je fyodjblauer ift ber §immet, at« too ein ©etoitter

oorüber ift, unb bie 2uft toon benen oielen SDfiuflen gereinigt
;

je bündiger

aber bie 2uft ift, befto toeijjlidjer ift biefe blaue garbe. Unb baljer

ffeinen audj bie SBälber oon toeitem blau, toeil oor bem fdjtoaräen,

fdjattenuoöen ©rün bie toei§e unb itluminirte £uft ftcb, beftnbet."

lettre, fämmtt. SBtrfe. XXIX. 15
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3ötr fyaben fcfyon oben ben (Snüourf feiner £eke eingerütft. (5r

gehört unter biejenigen h)eld)e $?tdf>t unb $arbe jarter ju beljanbeüt

glaubten, wenn ftc fid) btefe $fyänomene als <Sd)n>ingungen erflärten.

Unb e8 ift befannt, baft btefe SBorfteKungöart burd) ba$ gange ad^efynte

Oafyrlmnbert ©unft gefunben.

9?un Ijakn h)ir fd)on geäußert, ba§ nad) unferer Ueberjeugung bamit

gar nicfytö gewonnen tft. ÜDenn toeun wa& ber £on belegen begreiflicher

ju fetm fdjeint at§ bie $arbe, lucit toir mit fingen fekn unb mit §änben

greifen tonnen, ba§ eine med;anifd)e Smputfion @d)tt)iugungen an ben

Körpern unb in ber £uft kroorbringt, beren fcerfcfyiebene äftafjoerfyättniffe

fyarmonifck unb biSfyarmonifdk £öne bilben, fo erfahren h>ir boefy baburd)

feineStoegS toa8 ber Stonfety, unb ir-ie e8 jugek, baß biefe @d?n)ingungen

unb ifyre Slbgemeffenkiteu baä toa8 toir im allgemeinen Sttuftl: nennen,

kroorbringen mögen. Söenn h>ir nun aber gar biefen med)anifckn

SBirhtngen, bie toir für inteüigikt Ratten, toeit wir einen getoiffermafsen

groben 2lnftof? fo jarter (Srfckinungen kmerfen fönnen, ^um ©teidmifj

brauchen, um ba$ tt>a§ £td)t unb $arbe (eiften, un$ auf eben bem

SBege begreiflidj ju madkn, fo ift baburd? eigentlich gar nict)t8 getfyan.

(Statt ber £uft, bie burd) ben <&d)aU bewegt wirb, einen 5letkr jn fup-

poniren, ber burd) bie Anregung beS £ickeS auf eine äfynUcfye 2Beife

»ibrtre, bringt ba$ (Sefdjäft um nichts Weiter: benn freilidj ift am (Snbe

afleS Seben unb ^Bewegung, unb beibe fönnen wir bod) ntdjtS anberS ge*

Wafyr werben, als ba§ fie ftd) fetbft rühren, unb burd; 23erükung baS

Sftäcfyfte jum $ortfd)ritt anregen.

2öie unenblid) »iel ruhiger ift bie Söirfung beS SidjteS alz bie beS

<Sd;aIle8. Sine 2öe(t, bie fo anfyattenb oon <5d}aU erfüllt wäre al$ fie

e8 oon £id)t ift, würbe gatu, unerträgtid) fetyn.

£)urdj> biefe ober eine ätjnlidje 23etradjtung ift wakfekintid? Sftafe*

branck, ber ein fel;r jartfüfytenber Sftann war, auf feine wunberUcku

vibrations de pression geführt worben, ba bie Söirfung be§ £id)te8

burdjauS meljr einem 2)rucf a(8 einem @tofj (umlief? ift. 2Bot>on bie=

jenigen, wetck e# intereffirt, bie Memoiren ber 3Ifabemie »on 1699 nadj*

fefyen »erben.
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aSettwtfc le aSotnev fce iyoutcucUe,

geb. 1G57, geft. 1757.

(5s h>ar nidjt mögtid), baß bie granjofen ftdj lange mit ben Siffen*

fdjaften abgaben, ofyue fotd^e ins 2eben, ja in bie ©ocietät ju gießen,

unb fte, burdj eine gebitbete ©bracfye, ber 9?ebefunft, roo nidjt gar ber

jDidjtfnnft ju überliefern, ©djon länger als ein IjatbeS Oafyrfyunbert tt)ar

man getoofynt über ©ebicfjte unb brofaifcfye Sluffäfce, über £fyeaterftütfe,

$anjelreben, Sftemoiren, Sobreben unb Siograbfyien in ©efetlfdjaften ju

biffertiren, unb feine Meinung, fein ttrtfyeit gegenfeitig ju eröffnen. -3m

23rieftt)ecf)fel fugten Scanner unb grauen ber obem ©tänbe ftdj an (Sinficfyt

in bie SÖeltb,anbei unb ©jiaraftere, an £eid?tigfeit
,

£>eiterfeit unb 2lnmutl)

bei ber möglichen 23eftimmtl)eit ju übertreffen; unb nun trat bie üftatur*

roiffenfdjaft als eine fbätere ®aU l;inju. 2)ie gorfdjer fo gut als

anbere £iteratoren unb ©eteljrte lebten in ber Söett unb für bie 2öett;

fte mußten aud) für ftd) -Sntereffe ju erregen fudjen, unb erregten eS leidjt

unb balb.

Slber iljr §aubtgefdjäft lag eigenttidj bon ber 2öelt ah. £>ie Unter*

fudwng ber üftatur burd; (Srberimente, bie matfyematifdje ober bfyitofobljifdje

33elj>anbtung beS (Srfafyrenen erforberte Sfatfye unb ©title, unb roeber bie

©reite nod) bie £iefe ber (Srfdjeinung finb geeignet bor bie SBerfamutlung

gebraut $u »erben, bie man geroöljmtidj ©ocietät nennt. -3a manches

3lbftracte, Slbftrufe läßt fid) in bie getoöfyntidje ©brache nidjt überfein.

2tber bem lebhaften, gefeiligen, munbfertigen granjcfen frfjien nid;tS ju

fd)h>er, unb gebrängt burd) bie Sftötfyigung einer großen gebilbeten äftaffe,

unternahm er eben §immel unb (Srbe mit allen ityren ®efyeimniffen ju

butgarifiren.

(Sin 2Berl biefer Slrt ift gonteneüYS ©djrift über bie 2flelj>rb>it ber

SBelten. ©eitbem bie (Srbe im (Soberntcanifdjen (Softem auf einem

fubalternen $fafc erfcfyien, fo traten bor allen fingen bie übrigen Pla-

neten in gleite Sftedjte. S)ie (Srbe toar betoadjfen unb betoofynt, alle

$limate bradjten nad) ifyren S3ebingungen unb (Eigenheiten eigene @e=

fcfyöbfe fyerbor, unb bie Folgerung lag ganj nalje, baß bie äljintidjen

©eftirne, unb bietleidfyt and; gar bie unäljntidjen, ebenfalls mit £eben

überfäet unb beglüdt fetm müßten. 2BaS bie (Srbe an ifyrem Ijofyen Sftang

berloren, toarb ifyr gteicfyfam ^>ier burdj ®efcllfd)aft erfefct, unb für
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Sttenfdjeu bie fidj gern mitteilen, mar e§ ein angenehmer ©ebanfc,

früher ober fbäter einen SSefud) auf ben umliegenben SBelten abzuflauen.

gontenetle'3 2Berf fanb großen 53eifatt unb mirf'te v>tel , inbem e8 außer

bem §aubtgebanfen nodj manche? anbere, ben SBettbau unb beffen Sin»

ricfytung betreffenb, bobufarifiren mußte.

£)em dlebner fommt e3 auf ben 2Bertf;, bieSBürbe, bie $oÜftänbig=

fett, ja bie SBaljrljeit feineö ©egenftanbeö uidjt an; bie Hauptfrage ift,

ob er intereffant fer; ober intereffant gemalt roerbe. 2)te Sßiffenfdjaft

fetbft fann burdj eine fofdje Söefyanbtung roof;l nicfyt gemimten, toie mir

aud) in neuerer $eit burd) ba8 geminifiren unb -3nfantiftren fo mandjer

fyöfyeren unb brofunberen 9J?aterie gefeljen fyaben. ^Dasjenige mobon baS

publicum t;ört, baß man fid) bamit in ben 2Berfftätten , in ben ©tubir-

jimmern ber ©etefyrten befdjäftige, ba8 mit! eö aud) näljier fernten lernen,

um nicfyt ganj albern ^ufefyen, menn bie SBiffenben babon fid> laut

unterhalten. £)arum befd;äftigen fid) fo biete SRebtgirenbe, (Sbitomiftrenbe,

^utöjiefyenbe, Urtfyeilenbe, SBorurtfyeitenbe ; bie launigen ©cfyriftfteller ber*

fehlen nicfyt ©eitenbticfe baljin ju tfutn; ber ^omöbienfdjreiber fdjeut fid)

nidjt ba$ Stjrtoüvbtge auf bem £I)eater ju berfbotten, roobei bie 9ftenge

immer am freieften Sltfyem Ijott, meit fie füfytt, baß fie etmaS (SbteS,

etroaö 23ebeutenbeS toS ift, unb baß fie bor bem maS anbere für micfytig

galten, feine (Sfyrfurdjt ju Ijaben brauet.

3u gontenelle'S $eiten mar biefeö aCteö erft im Söerben. (§8 läßt

ftdj aber fdjon bemerfen, baß 3rrt!)um unb Sßafyrfyeit, fo tt)ie fie im

©ange maren, bon guten köpfen ausgebreitet, unb eins roie baS anbere

medjfetSroetfe mit ©unft ober Ungunft bel;anbett würben.

2)em großen 9?ufe üftemtonS, als berfelbe in einem b,ef;en 2llter mit

S£obe abging, mar niemanb gemadjfen. SDie 2Birfungen feiner ^erföntidj*

feit erfcfyienen burd) iljre £iefe unb 2luSbreitung ber 2Belt fyötfyft eljrmürbig,

unb jeber Sßerbadjt, baß ein fo(d)er äftann geirrt fyaben fonnte, mürbe megge*

miefen. 3)a§ llnbebingte , an bem fidj bie menfcfytidje üftatur erfreut, erfdjeint

nidjt mächtiger als im ©eifall unb im Säbel , im £>aß unb ber Neigung ber

äftenge. Silier ober nid^ts ift bon jefyer bie 3)ebife be8 angeregten jDemoS.

©djon bon jener erften, ber ©bradje gemibmeten 5lfabemie marb

ber löbliche ©ebraud) eingeführt, bei bem £obtenamte, ba§ einem ber*

ftorbenen Sttitgtiebe gehalten mürbe, eine fur^e 9?ad)rid)t bon be§ 2lbge-

fdjiebenen Seben mitjutb,eilen. ^pelliffon, ber ©efdjicfytfdjreiber jener
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©Hebern auf feine reine, natürliche, liebenSWürbige ÜBeife. Oe mefyr

nadjfyer biefe OnfHtute fetbft ftet) SInfetjen geben unb i>erfcf)affen, je meljr

man Urfadje l)at aus ben lobten etwag ju machen, bamit bie £ebeu=

bigen als eth>a§ erfdtteinen, befto meljr werben fofdje ^ßerfonalien aufge-

fdjmücft unb treten in bcr ©efialt toon (Slogien l;ertoor.

©aß naä) bent £obe üftewtonS, ber ein äftitgtieb ber franjöftfdjen

Stfabemie War, eine bebeutenbe, allgemein öerftänblicbe, toon ben 2lnt)ängern

üfteWtonS burct>au$ ju billigenbe £obrebe würbe gehalten Werben, lie§ ftet)

erwarten. ^onteneKe t)ielt fte. 93cm feinem £eben unb feiner £el)re, unb

alfo aud) von feiner ^arbentfyeorie würbe mit SöeifaU Sftedjenfdjaft gegeben.

2Bir überfein bie hierauf bejüglicfyen ©teilen, unb begleiten fte mit

einigen SBemerfungen, meiere burd) ben potemifd)en Stfyeit unferer Arbeit

beftätigt unb gerechtfertigt werben.

^rotttettelle'ö fiofctefce auf Sftetoton,

ausgesogen unb mit Semerfungen begleitet

„$u gleicher 3eit als kernten an feinem großen 2öerf ber ^rineipien

arbeitete, t;atte er nod) ein anbereS unter §änben, baS eben fo originell

unb neu, weniger allgemein burd) feinen Stitel', aber burd) bie Spanier,

in Wetdjer ber SSerfaffer einen einzelnen ©egenftanb ju bel)anbeln fidt)

toornafym, eben fo ausgebreitet werben follte. (§3 ifl bie Dptit ober ba$

2Ber! über £id)t unb $arbe, Weld)e3 jum erftenmat 1704 crfd)ien. Gsr

fyatte in beut £auf »on breifjig -Sauren bie (Srperimente angeftellt, bereu

er beburfte."

3n ber £tytif fiet)t !ein bebeutenbeS (Srperiment ba8 ftet) nid)t fd)on

in ben optifd)en Secttonen fänbe , ja in biefen ftet)t mand)e$ wa8 in jener

auSgelaffen warb, Weil e$ nid)t in bie fünftlid)e SDarfteüung paßte, an

welcher Newton breißig 3al)re gearbeitet I)at.

„2)ie $unft 2krfud)e ju machen, in einem gewiffen @rabe, ifi leinet

wegS gemein. ÜDaS geringfte factum, ba8 ftd) unfern Singen barbietet,

ift au% fo mel anbern gacten toerwicfelt, bie e$ jufammenfe^en ober

bebingen, baß mau ol)ne eine außerorbentlid)e ©ewanbtfyeit nid)t aüe8

toa% bar in begriffen ift, entwickeln, nod) ol)ne fcorjüglidjen <8d)arffinn
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toermuttjen fann h>a§ atteS bariit begriffen febn bürfte. 9)?an mu§ ba$

factum wovon bte 9?ebe ift, in fo biete anbere trennen, bie abermatS

3ufammengefefct ftnb, nnb manchmal , wenn man feinen 2Beg nidjt gut

getoä'Ijtt Ifättt, toürbe man ftd) in Orrgänge eintaffen, auö toetdjen man

feinen 2Iu$gang fä'nbe. IDie urfprüngücfyen nnb elementaren $acta fdjeinen

v>on ber -ttatur mit fo biet (Sorgfalt toie bie Urfadjen oerfterft toorben

ju feton; unb gelangt man enbtidj batnn fte ju fet;en, fo ift e$ ein ganj

neues nnb überrafdjenbeS Sdjaufpiet."

®iefe Ißeriobe, bie bem Sinne nad) atlen SöeifaÜ uerbient, wenn

gteid) bie 2trt beS SluSbrudS »ietteidjt eine nähere 53eftimmung erforberte,

toaftt auf Newton 'nur bem $orurtb,eit, feineStocgS aber bem SSerbieuft

nad;; benn eben fyter tiegt ber t>on uns ernüefene, von it)m begangene

£>aufctfeb,ter, bafj er baS $I)änomen in feine einfachen (Stemente nidjt

gertcgt t;at; toetdjeS bodj bis auf einen geiuiffen ©rab leidet getoefen

h>äre, ba ifym bie (Srfdjeinungen , au$ benen fein (Sfcectrum jufammen*

gefegt lr-irb, fetbft ntd)t unbekannt toaren.

„£)er ©egenftanb biefer Dptif ift burd;au$ bie Slnatomie beS Siebtes,

©iefer 2lu$brud ift nid?t ju füfm, e$ ift bie «Sacfye fetbft."

(So weit n>ar man nad; unb nadj im ©tauben gekommen! 5ln bie

«Stelle be§ -ßfyänomenS fe£te man eine (Srtfäruug: nun nannte man bie

(Srttäruug ein factum, unb ba$ factum gar jutefct eine @acb,e.

Sei bem (Streite mit Newton, ba er tljn nod; fetbft führte, finbet

man , ba§ bie ©egner feine (SrHärung atS £>t$otfyefe befyanbetten ; er aber

glaubte, bafj man fte atS eine £i)eorie, ja toofyt gar ein factum nennen

fönnte, unb nun madjt fein £obrebner bie (Srftärung gar jur (Säd)e!

„(Sin fet;r Heiner £idjtftrafyt," —
£>ier ift atfo ber I;t)tootfyetifd)e Stdjtftrafyl: benn hä bem (Srberiment

bteibt es immer baS ganje (Sonnenbitb.

— „ben man in eine »ofttommen bunfte Kammer fyereintäfjt," —
3n jebem fetten 3*tmmer ift btv (Sffect eben berfetbe.

— „ber aber niematS fo ftein feint fann, ba§ er nicfyt nod) dm
unenbtidje Stenge »on ©trauten entfette, lüirb geseilt, jerfdmitten, fo

bafj man nun bie (Stementarftrafyten Ijat," —
Sttan fyat fte, unb toofyt gar atS (Sadje!

— „au8 toetdjen er »orljer jufammengefe^t toar, bie nun aber von

einanber getrennt ftnb, jeber öon einer anbern garbe gefärbt, bie nadj
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btcfer Trennung nidjt meljr beränbert werben fonnen. ®a$ SBeiße atfo

toar ber gefammte ©trafyt bor fetner Trennung, unb entftanb au$ bem

©emifdj aüer biefer befonbern färben ber brimitiben £tdjtftral)ten."

2Bie e$ ftd) mit bie[en Lebensarten »ermatte, ift anbertbärtS genug*

[am gezeigt.

„£)ie Trennung btefer (Strafen h>ar fo fdm>er," —
Runter bie ©djtoierigfeit ber Skrfudje ftecft ftcfy bie gange •ftehjton'fdje

(Schule. üDa8 toa§ an ben (Srfdjeimtngen roafyr unb natürlich ift, lägt

ftdj fel;r leicht barftellen: traS aber 9?eh)ton jufammcngefünftett Ijat, um

feine fatfdbe £Ijeorie ju befdjbnigen, ift nidjt fotoofyt fdrtoer a(3 befdm>erlid)

(troublesome) barjuftetten ; einiget, unb gerabe baS ^aubtfäcfytid^fte, ift

fogar unmöglid). üDte Trennung ber farbigen ©trafen in fteben runbe,

bÖHig bon einanber abfteljenbe SSitber ift ein 9Kä!jrdjen, baS bto§ als

imaginäre $igur auf bem ^abier ftefyt, unb in ber 2öirftid)feit gar nidjt

barjuftellen ift.

— „ba§ £>err Sttariotte, als er auf ba$ erfte ©erüdjt bon £>errn

9?etoton8 (Erfahrungen biefe 3Serfudje unternahm," —
(Slje äftariotte feinen ütractat über bie färben Verausgab, fonnte er

ben Sluffafc in ben £ran§actionen redjt gut gefefen fyaben.

— „fte berfefylte, er, ber fo biet ©enie für bie (Srfafyrung fyatte,

unb bem e$ hä anbern ©egenftänben fo fefyr gegtüdft ift."

Unb fo mußte ber treffüdje 9ttariotte, toeil er ba8 £>ocuSbocu$, bor

bem ftdj bie übrigen ©gutgläubigen beugten, at$ ein e^rltct)er 9ttann, ber

klugen fyatte, nidjt anerfennen toollte, feinen roofytycrgebradjten Luf als

guter Beobachter bor feiner eigenen Nation bertieren, ben toir it>m benn

tuermit auf ba$ bolIFommenfle ibieberfyerjufteu'en uninfdjen.

,,9?oct) ein anberer 9?u£en biefe« 2Berfä ber Ob tif, fo groß bietteidjt,

als ber ben man au8 ber großen Slngafyt neuer Äenntniffc nehmen tann,

toomit man eö angefüllt fittbet, ift, baß e§ ein bortreff(idjeS 9ttufter liefert

ber 5htnft fict) in ber Qsrberimentalbfytfofobfyie ju benehmen."

2öaS man ftcf) unter (Erberimentalbfyitofobfyie gebaut, ift oben

fdt)on ausgeführt, fo mie toir aud) gehörigen DrtS bargetfyan Ijaben, baß

man nie berfefyrter ju SBerfe gegangen ift, um eine ST^eorie auf (5rberi=

mente aufzubauen, ober tbenn man to'iU, (Sjberimente an eine £t;eorie

anjufcfyüeßen.

„SBitt man bie üttatur burd) (Erfahrungen unb Beobachtungen fragen,
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fo mufj man fte fragen tote £>err Newton, auf eine fo geroanbte uub

bringenbe SBeife."

ÜDtc 2lu6brücfe getoanbt unb bring enb ftnb red^t mofyt angeBradjt,

um bie Sftemton'fcfje fünfttidje 23el)anb(ung&mcife au^ubrütfen. 3)tc eng=

lifdjen £oftrebner fpredjen gar tocn nice experiments , metcfjeS SBeimort

afleS ma§ genau unb ftreug, fdjarf, ja fpifcfinbig, befmtfam, toorfidjtig,

fcebenfticfy, gemiffenljaft unb püuftlidj Bis jur UeBertreiBung unb 5Heinücc}=

fett einfließt. Sir fennen aBer ganj füljmlidj fagen: £>ie Gsrperiinente

ftnb einfeitig; man (ä§t ben .ßufdjauer nidjt afle§ fefyen, am menigften

ba$ morauf e§ eigentlich anfommt; fie ftnb unnötig umftänbtict), h>o*

burct) bie 5lufmerffamfeit jerftreut mirb; fte ftnb complicirt, moburdt) fte

ftdt) ber 23eurrt>ei(ung entjie^en, unb atfo burdjauS tafdjenfpieterifdt).

„(&act)en, bie fiel) faft ber Unterfuct)ung cntjjfetyen, meit fie fl fuBtit

(dätees) ftnb/' —
$ier IjaBen mir fd;on wieber ©adjen, unb jtoar fo ganj feine, ftüct)*

tige, ber Unterfudmng enttoifct)eube <Sad)en!

— „tterfteljt er bem Gtatcül §u unterwerfen, ber nidjt allein ba8

üfiMffen guter ©eometer »erlangt, fentern, ma§ me|r ift, eine Befonbere

©efötdKtd&fctt."

•Kun fo märe beim enbfid) bie Uuterfudntng in bie ©efyeimniffe ber

äftatfyematif gefüllt, bamit boct) ja niemanb fo leicfyt toage fidt) biefem

^eitigrtmm ,}u nähern.

„$)ie Slnmenbung, bie er ö«m feiner ©eometrie madjt, ift fo fein,

aU feine ©eometrie ergaben ift."

5luf biefen rebnerifdjen @dc)Wung uub ©djwanf Braudjen mir nur fo

oiet $u ermiebern, bafj bie Faustformeln biefer fuBttm feinen @eometrie,

nadt) (Sntbedung ber ad)romatifd;en ^ernröfyre, fatfet) Befunben unb bafür

allgemein anerfannt finb. 3ene famofe Stteffung unb 23erect)mtng beS

garBenBitbeS, Woburdj ifynen eine 5lrt toon Tonleiter angebietet mirb, ift

Don un8 auet) anbermeit oernidjtet morben, unb c$ mirb toon iljr jum

UeBerflufj nodt) im nädjften SlrtiM bie Sftebe fetyn.
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geb. 1678, gejt. 1771.

Qnn üftann gleidjfam bon ber Sftatur beflimmt mit ^ontenelle ju

wetteifern, unterrichtet, ftar, fdjarffinnig, fleißig, bon einer fociaten unb

Ijödjft gefälligen üftatur. Qsr folgte gontenette im ©ecretariat Bei ber

Slfabemie, fdjrieb einige Saljre bie erforberlidjen £obreben, erhielt ftdj bie

©unfi ber bornefymen unb rührigen 2Bett bis in fein Sllter, baS er bei*

nalje fo 1)od) als gontenetfe braute. UnS gejiemt nur beSjenigen ju

gebenden, toaS er getrau um bie ftarbenteljre 31t förbern.

©cfyon mochte bei ben ^ß^fifern bergeffen feint, n>aS 3T?artotte für

biefe £el)re geteiftet; ber 2Beg ben er gegangen, ben er eingeleitet, toar

bietleicfjt jum 3toeitenmat bon einem granjofen nidjt ju betreten. (5r Ijatte

fiitt unb einfant gelebt, fo ba§ man beinahe nicfytS bon ilnn h>ei§; unb

tt»ie toäre eS fonft aud) möglidj getbefen, ben Erfahrungen mit foldjer

(Sdjärfe unb ©enauigfeit bis in iljre legten notljibenbigften unb einfach

flcn Sebingungen ju folgen! $on 9?uguet unb bemjenigen, roaS er im

Journal de Trevoux geäußert, fd)eint niemanb bie minbefte Sftotij ge=

nommen ju Ijaben; eben fo toenig bon be £afüre'S richtigem Apercu wegen

beS 331auen unb Sftotljen. SlCleö baS toar für bie granjofen berloren,

bereu SSlicf burdj bie magifcfye ©eibalt beS engltfcfyen ©eftirnS faScinirt

toorben. Newton mar -ßräftbent einer fdjon gegrünbeten (Societät, als

bie franjöfifcr)e Sllabemie in ifyrer erfien SöilbungSebodje begriffen toar; fie

fd;ä^te ftdj'S jur Grfyre, iljn jum äßitglieb aufzunehmen, unb bon biefem

Slugenblict an ffeinen fle autf? feine £efyre, feine ©eftnnungen abobtirt

ju fyaben.

©elefyrte ©efettfdjaften , fobalb fte bom ©oubernement beftätigt einen

Färber ausmachen, beftnben ftct) in 2I6ftdt)t ber reinen 2Bafyrfyeit in einer

mißlichen £age. (Sie fyaben einen 9?ang unb tonnen tlm mitteilen; fte

Ijaben 9xecr;te unb tonnen fte übertragen; fte fielen gegen u)re ©lieber,

fte flehen gegen gteidje Korporationen, gegen bie übrigen (StaatSjtoeige,

gegen bie Nation, gegen bie 2Belt in einer gelbiffen Söejiefmng. -3m (Sin*

jelnen berbient nidjt jeber ben fte aufnehmen, feine ©teile; im (Sinjelnen

fann nidjt alles toaS fte billigen recfyt, nidjt alles toaS fte tabeln fatfd)

fetjn: benn n>ie follten fte bor allen anbern Sttenfdjen unb ifyren SSer=

fammlungen baS ^ribilegium fyaben, baS Vergangene oljne hergebrachtes
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Urtb>i(, ba8 ©egentoärtige ofyne (eibenfcb>ftrieb,e$ SJorurt^ctf, ba« 9?eu*

auftrctenbe ob>e mi§trauifdje ©eftunung, unb ba« künftige olme über=

triebene Hoffnung ober Styprefyenfton ju tttmm, ju Befdjauen, ju be-

trauten unb ^u erwarten?

(So rote Bei emjetnen Sftenfdjen, um [o mefyr Bei folgen ©efett*

fdjaften fann nidjt alles um ber 2öal;rljeit roiflen ge[cr)el;en, toetcfye eigent*

fidj ein üBerirbifdje« ©ut, fetbftftänbig unb über alle menfcpdje $fi(fe

ergaben ift. 2Ber aber in biefem irbifd;en Söefen eriftenj, Söürbe, 55er=

fyättniffe jeber Wct ermatten totff, bei bent fommt mandje« in 23etrad?t,

toaS oor einer I)öl)ern STnftdjt fegfetc^ öerfdjtotnben müßte.

21(8 ©Heb eincS folgen ßörperS, ber ftdj nun fdjon bie SRetoton'fdje

£el)re alö integrirenben St^eü [einer Organifation angeeignet blatte, muffen

toir Sftairan betrauten, toenn toir gegen il;n geregt fetjit tootten. 2lu§er=

bem ging er »on einem ©runbfafce au§, ber fefyr lö&ttdj ift, roenn beffen

2Intoenbung nur nid)t fo fdrtoer unb gefäfyrtid) toäre, »on bem ®runb=

fafce ber (Sinförmtgfett ber 'Statut, von ber tteber^eugung, e8 fety mögüd;

burd) Betrachtung ber Analogien ifyrem ©efe£tid)en nä^er §u fommen.

S3ei feiner Vorliebe für bie <Sdjtomgung«leljre erfreute iljn belegen bie

SBergteidjung, ireldje üftetoton ätoifdjen bem <5t>ectrum unb bem 2Jio=

nodjorb aufteilte. (Sr befd)äftigte ftd? bamit mehrere Saljre : benn

von 1720 finben ftdj feine erften Sfabeuttmgett, 1738 feine legten 5lu8=

arbeitungen.

9tijjetti ift ifyin befannt, aber biefer ift fdjon burd) ÜDeöagutierS au$

ben ©djranfen getrieben; niemanb benft metyr an bie toidjtigen fragen

meldte ber Otaliäner jur @prad;e gebracht, niemanb an bie gro§e Stnjafyt

von Bebeutenben Erfahrungen, bie er aufgeteilt: alle« ift burdj einen

tounbertidjen 3auber in ba8 üftetoton'fcr/e ©pectrum »erfenft unb an bem*

fetten gefeffelt, gerabe fo toie e8 9?etoton »orpfteKen beliebt.

SBenn man Bebenft, bajj SMran fid) an bie jtoan^ig OaB,re mit

biefer <Sad)e, toenigftenS oon |$eü ju 3eit abgegeben, bafj er ba§ tyfyä=

nomen felbft roieber l;eroorgebrad)t, ba8 (Spectrum gemeffen unb bie ge-

funbenen 9tta§e auf eine feljr gefdjitfte, ja fünftlidjere 5lrt at« -ftetoton

felbft, auf bie SfloßtonlLeiter angetoenbet; toenn mau fieljt, bafj er in ntdjtS

toeber an 5lufmer!fam!eit nod) an 9?ad>benfen nod> an $(ei§ gebart, toie

toirftid) feine Ausarbeitung jierttdj unb atfertiebft ift: fo barf man e$ fid)

nid)t oerbrie§en laffen, ba§ alle« biefeö umfonft gefdjefyen, fonbern man
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mu§ c« eben aU ein Setztet Betrauten, baß falfd)e 9lnnab>en fo gut

tote toafyre auf ba« genauefte burcfygearbeitet »erben fönnen.

23einab> unbegreiflid) jebod) bleibt e8, ba§ Sttairan, loeldjer ba«

(Spectrum toieberljolt gemeffen Ijaben mu§, niebt jufätlig feine £afet näljer

ober toeiter toom 'JßriSma geftellt b>t, ba er benn notb>enbig fyätte finben

muffen, ba§ in feinem oon beiben hätten bie 9?en)ton'fd)en 9fla§e treffen.

2ftan !ann baljer toofyt beraubten, baß er in ber ®unMfyeit feine« SSor*

urtyeitS immer erfr bie £afel fo gerfitft, bis er bie 2ttaße nad) ber

Angabe richtig erfunben. <So muß aud^ fein Apparat IjÖcfyft befd)ränft

getoefen febn; benn er blatte bei jeber großem Oeffnung im genfterlaben

unb beibehaltener erfter Entfernung abermals bie 2)?aße anberS finben

muffen.

£)em feb nun toie iljm toolle, fo fdjeint fid) burd) biefe im ©ranbe

rebtid)en, betounbernStoürbigen unb oon ber Stfabemie gebilligten S3emü=

jungen bie 9?eloton'fd)e £efyre nur nod) fefter gefegt unb ben ©emütljem

nod) tiefer eingeprägt $u Ijaben. £)odj ift e$ fonberbar, baß feit 1738,

al« unter toetdjem Safyre bie gebaute Slbljanbtung ftdj ftnbet , ber Kriftel

garbe au« bem Sftegifier ber 9Ifabemie öerfcb>inbet unb faum foäterfun

toieber jum SJorfdjein femmt.

geb. 1661, gejl. 1741.

3m ©efolg ber Slfabemifer führen toir biefen Sftann auf, ber als

2Bett* unb Staatsmann unb Sftegotiatenr einen großen 9fatf fyinterlaffen

Ijat, beffen ioeit umgreifenber ©eift aber fldt) über anbere ©egenftänbe,

befonberS audj ber 9?aturn>iffenfdjaft, oerbreitete. ©er Giarteftfd)en £efyre,

ju ber er in früher 3ugenb gebitbet werben, Hieb er treu, unb loar alfo

geioiffermaßen ein ©egner Peloton«. Sftijjetti bebicirte bemfetben fein

2Ber! de luminis aflectionibus. Unfer GEarbinal befdjäftigte fid) mit

•ßrüfung ber 9?etoton'fd)en Siebte. (Sauger behauptet in feinen Briefen

<S. 40: ber (Earbinat fety burdj baS Experimentum crucis überzeugt

toorben. (Sine (Stelle au« ben Anecdotes litte>aires , Paris 1750, Tome

II. p. 430 laffen mir im Original abbrurfen, toeldje ftet) auf biefe Un=

terfudmngen bejie^t.



Les expe>iences de Newton avoient äte tentees plusieurs fois

en France, et toujours sans succes, d'oü Ton commencoit ä in- ,

ferer, que le Systeme du docte Anglois ne pouvoit pas se soutenir.

Le Cardinal de Polignac, qui n'a jamais 6t6 Newtonien, dit, qu'un

fait avance par Newton, ne devoit pas etre ni£ legerement, et

qu'il falloit recommencer les experiences jusqu'a ce qu'on put

s'assurer de les avoir bien faites. II fit venir des Prismes d'Angle-

terre. Les expenences furent faites en sa präsence aux Corde-

liers, et elles r£ussirent. II ne put jamais cependant parvenir ä

faire du blanc, par la reunion des rayons, d'oü il conclut que le

blanc n'est pas le r£sultat de cette reunion, mais le

produit des rayons directs, non rompus et non räfran-

gibles. Newton, qui s'^toit plaint du peu d'exactitude et m&me

du peu de bonne foi des Physiciens Francais, £crivit au Cardinal,

pour le remercier d'un proc£d£ si honn^te et qui marquoit tant

de droiture.

2Btr geftefyen gerne, ba§ tmr mit ben gef^errt gebrückten äßorten

ntdjtS anzufangen tmffen. 2Ba$rfdjetnfid) I)at ftd) ber (Sarbtnat münbüdj

über btefe ©acfye anberS auSgebrücft , unb man Ijat ü)n unrecht üerftanben.

£>em fety nun tüte tfmt fety, fo fyafcen totr ntd)t Urfadje un8 bafcei

aufjuljatten; benn e8 tft außer Bweifet , ba§ ber (Sarbinat bte Sftetüton'i'dje

bttoerfe 9?efrangt6tütät angenommen, tüte au$ einer <3teÜe fetneö Anti-

Lucretius fyerüorgeljt, too er, im begriff Sftetoton in einigen fünften ju

ttnberftorecfyen, ^terju burd) M unb 33etfatt ftd) gtetdjfam bte (Srtaufcmß

ju nehmen fud)t.

Lib. IL v. 874.

Dicam

Tanti pace viri, quo non solertior alter

Naturam rerum ad leges componere motus,

Ac mundi partes justa perpendere libra,

Et radium solis transverso prismate fractum

Septem in primigenos permansurosque colores

Solvere: qui potuit spatium sibi fingere vanum,

Quod nihil est, multisque prius nihil esse probatum est?
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Voltaire,

geb. 1694, gtfi. 1778.

3n ber heften geit biefeS au§erorbentlid)en 2ftanne« toar e8 jum

fyödjfien 23ebürfni§ geworben ©ötttid?e$ unb 2J?enfd)tid)e« ,
§immtiftf>e8

unb 3rbifd)e8 bor ba$ publicum überhaupt, befonberS toor bie gute ©e=

fcUfc^aft ju bringen, um fte ju unterhalten, gu belehren, aufjuregen, ju

erfd)üttern. ©efüfyte, Staaten, ©egentoärtigeS , Vergangenes, 9cafye$ unb

(SntfernteS, (2rfd)einungen ber fittlidjen unb ber pf;r/ftfdjen SBett, öon

allem mußte geköpft, afleS, toenn e8 aud) nidjt ju erfdjöpfen toar, ober*

flädjlidj gefoftet »erben.

Vottaire'8 großes Talent ftd> auf alle SBeife, ftd) in jeber gornt

ju cemmuntetren, madjte tyn für eine geönffe &ät jum unumfd)ränften

geifttgen £errn feiner Nation. 233a« er i^r anbot, mußte fte aufnehmen,

fein SBiberftreben fyalf; mit aller Äraft unb ^ünftticfyfeit »ußte er feine

©egner bei ©eite ju brängen, unb roa8 er bem publicum nid)t auf*

nötigen fonnte, ba8 nmfjte er u)m aufäufd)meid)eln, burd) ©etoölmung

anjueignen.

2118 fttüdjtling fanb er in (Sngtanb bie befte Slufna^me unb jebe

2lrt t-on Unterftüfcung. Von bortfyer jurütfgefefyrt madjte er fidj'3 jur

*ßflidjt ba8 9?en>ton'fd)e (Stoangeüum, ba8 of>nef)in fdjon bie allgemeine

©unft ertoorben Ijatte, nodj »eiter ausbreiten, unb »orjüglidj bie Farben*

lebje ben ©emütfyern red)t etnjufcfyärfen. £u bfefa1 ptyjtfdjen ©tubien

fdjeint er befonberS burd) feine greunbin, bie SDcarquife bu Ratetet, ge=

füfyrt toorbeu ju feön; toobei jebeet) merfroürbig ift, baß in ityren Insti-

tutions physiques, Amsterdam 1742, nid)t3 toon färben »orfommt.

(58 ift möglich, baß fte bie <5adje fd)on burd) iljren greunb für ööflig

abgetan gehalten, beffen SBemüIwngen toir jebed) ntc^t umflä'nblid) recen*

ftren, fonbern nur mit toenigem einen Segriff baoon ju geben fudjen.

£l£mens de la philosophie de Newton mis a la portee de toot

le monde. Amsterdam 1738.

3n ber (5r.iftel an bie 2Jiarquife bu Gratetet b,ei§t e$:

11 deploye ä mes yeux par une main savante

De l'astre des Saisons la robe etincelante.

L'emeraude, l'azur, le pourpre, le rubis,

Sont l'immortel tissu dont brillent ses habits.
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Chacun de ses rayons dans sa substance pure,

Porte en soi les couleurs dont se peint la nature,

Et confondus ensemble, ils £clairent nos yeux,

11s animent le monde, ils emplissent les cieux.

£)er Vortrag fetbft ift fetter, ja mitunter broflig, tote eS fid) toon

SSottaire erwarten läfjt, bagegen aber aud) ungtaubüd) feidjt unb fcfyief.

(Sine nähere (SntttncMung wäre toofyl ber 9Jcül;e loertt). %ada, SSerfudje,

matfyematifcfye Söetjanbtung berfetben, $$>ofyefe, £fyeorie ftnb fo burdj

einanber geworfen, baß man ntdjt Joeig toa8 man benfen unb fagen fcH,

unb baö fyei§t jule^t trium^irenbe äBaljrljeit!

®ie beigefügten Figuren finb äufjerft fd)(ed)t: fie brütfen al3 Sinear*

jeid)nungen allenfalls bie ü)ceh)ton
,

fd)en 33erfuct)e unb £et)ren au$'
}

bie

genfterd)en aber, tooburct) ba8 Sidjt fyereinfäflt, unb bie puppen, bie §u

fefyen, finb gan§ finn= unb ge[d)macf(o0.

«rief an £errn Sljiriot, ben 7. Sluaujl 1738.

„üßknn man £>errn SUgarotti ben befyauptenben £on »ortoirft, fo

fyat man ifyn nid)t getefen. S5iel efyer tonnte man Ü)m oorioerfen nidjt

genug behauptet ju Ijaben; id) meine ntd^t genug (Sad)en gefagt unb ju

viel gefprocfyen ju Ijaben. UebrigenS wenn ba$ 23ud) nad) $erbienft über»

fefct ift, fo mu§ e8 ©lud madjen.

„2Ba6 mein S3ud; betrifft (Elämens de la philosophie de Newton),

fo ift e$ bi3 jefct baö erfte in (Suropa, ba8 parvulos ad regnum coe-

lorum berufen fyat: benn regnum coelorum ift Sftewton, bie granjofen

überhaupt finb parvuli genug, äftit (Sudj bin ict) nidjt einig, Wenn 3fyr

fagt, e8 fernen neue Meinungen in üfteratonö Söerfen. Erfahrungen

ftnb e§ unb Berechnungen, unb sutefct mu§ bie gan3e 2öe(t ftd) unter»

Werfen. 3)ie dlegnautts unb (Saftete werben ben £riumpl) ber Vernunft

auf bie £änge nid)t oerfyinbern."

3n bemfetben ©riefe.

„35er Ißater (Saftet fyat wenig 9ttetr/obe, fein ©eift ift ba8 tlmge*

teerte oom ©eifte beS SafyrfyunbertS. äftan tonnte nicfyt leidet einen 2lu8=

jug oerworrener unb unbetefyrenber einrichten."



239

ffirief an §trrn be gormont, ben 1. april 1740.

„2Ufo Ijabt iljr ben unnüfcen ^ßlunber über bie Färberei gelefen, ben

$err $ater Haftel [eine £)pttf nennt. (58 iß luftig genug, baß er fid)

beigeben läßt ju fagen, 9?etoton ^abe ftcr) betrogen, ofyne e3 im minbefien

ju betoeifen, ob,ne ben geringfteu 23erfudj über bie urfprünglidjen färben

gemadjt ju fyaben. (5$ fdjeint bie 5ßf$ftf toill nun broüig toerben, feitbem

e$ bie Äomöbie nidjt meljr ijh"

%tan$ SUgarottt,

geb. 1712, geji. 1764.

<Stammenb au$ einem reiben fcenetianifdjen $aufmann$l)aufe, erhielt

er bd fefyr frönen gäfyigfeiten feine evfie SBilbung in Bologna, retöte

fdjon fe^r jung, unb fam im gtoanjtgften Safyre nacfc, tyaxiQ. ©ort ergriff

aud) er ben 2Öeg ber ^obularifation eine« abftrufen ©egenftanbeS , um
fid? befannt unb beliebt jn machen. Sftetoton toar ber Slbgott be$ £age$,

unb ba« fiebenfarbige 2idjt ein gar $u luftiger ©egenjknb. 2llgarotti

betrat bie $fabe gonteneHe'8 , aber nidjt mit gletäjem ©eifi, gleicher

Slnmutb, unb @lücf.

ftonteneUe ftefjt fotooljt in ber (üonception at$ in ber 2lu$fül;rung

fefyr »iel fyöljier. 53ei u)m geljt ein 'äbU mit einer fdjönen ©ante, bie

aber mit toenig 3ügen f° gefdjilbert ifi, baß einem fein 2iebe8oerb,ältni&

einfallen fann, bei fternfyeüem §immet frieren. £er Übte toirb über

biefeä <£djaufpiet nacfybenflidj
; fte mad)t ib,m 25ortoürfe , unb er madjt ifyt

bagegen bie 2Bürbe biefeö SInblicfS begreiflich. Unb fo fnüpft fid^ baS

©efpräd) über bie SReb^eit ber Söetten an. ©ie fefcen e$ immer nur

Slbenb« fort, unb ber fyerrtidjfte (Sternhimmel toirb jebeSmal für bie Gnn=

bilbungSfraft jurücfgerufen.

S5on einer folgen Skrgegentoa'rtigung ift bei 2l(garotti feine (Spur.

(Sr befinbct fid) jtoar audj in ber ©efeüfdjaft einer fd)önen 2ftardjefina,

an toetdje viel $erbinblidje£ 3U richten toä're, umgeben toon ber fdjönften

itatiänifdjen ©egenb ; allein §immel unb (Srbe mit allen ü)ren bejaubern*

ben garben bieten iljm feinen Slnlajj bar , in bie äftaterie Inneinäufommen

;

bie 3)ame muß jufäüiger 2Bei|e in irgenb einem (Sonett fcon bem ftebenfadjen
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£id)te gelefen Ijaben, baS iljr bemt freitid? etwas feltfam »orfommt.

Um ifyr nun tiefe 'jßljrafe ju erklären, $olt ber ©efellfdjafter fefyr toeit

auS, inbem er, als ein wohlunterrichteter Sftann , öon ber üftaturforfdmng

überhaupt unb über bie £el)re Dem £idt)t befonberS mandjeS £nftorifd)e

unb £)ogmatifd;e redjt gut vorbringt, allein jule^t, ba er auf bie -^eW-

ton'fd)e £el;re übergeben will, gefdjieljt eS burefy einen (Sprung, wie benn

ja bie Sefyre felbft burdt) einen Sprung in bie ^ßljtjftf gclommen. Unb

tt)er ein 93ud) mit aufmerffamer £fyeilnat)me ju lefen gewohnt ifi, wirb

fogteid) ba« Unjufammen^ängenbe beS Vortrags empfinben. £)ie £efyre fommt

Don nicfytS unb gefyt ju nicfytS. (Sr muß fie ftarr unb fteif Einlegen, wie

fie ber SCfteifter überliefert Ijat.

51ud} jeigt er fidt) nidjt einmal fo gewanbt, bie fdjöne £)ame tu eine

bunlle Kammer ju führen, Wol)in er ja allenfalls, beS SlnftanbS unb

felbft beS beffern 'Dialogs wegen, eine Vertraute mitnehmen fonnte.

331o§ mit üBorten füfyrt er ifyr bie ^fyänomene toor , erflärt fie mit Söorten,

unb bie fd)öne $rau wirb auf ber Stelle fo gläubig als Ijunbert anbere.

©ie braudjt audj über bie Sact)e nidjt weiter nadijubenfen; fie ift über

bie färben auf immer beruhigt. £)enn himmelblau unb SJftorgenrotlj,

SQßiefengrün unb SBeildjenbtau, aÜeS entfpringt auS Strahlen unb nod)

einmal ©tral)len, bie fo t)Öf(id) finb fiel) in $euer, 2öaffer, £uft unb

(grbe an allen lebenbigen unb leblofen ©egenftänben auf jebe 2lrt unb

SBeife fpalten , toerfdjtucfen , 3urüdwerfen unb bunt fyerumftreuen ju laffen.

Unb bamit glaubt er fte genugfam unterhalten ju l)aben , unb fie ift über=

jeugt genugfam unterridjtet ju feön.

SSon jener $eit an Wirb nun nict)t leidet ein Dieter ober Sftebner,

ein SSerSlünftler ober ^rofaift gefunben, ber nidjt einmal ober mehrere*

mal in feinem £eben biefe farbige Spaltung beS SidjtS jum ©leidmifj

ber (Sntwicfelung beS Ungleichartigen auS bem ©leid)artigen gebraucht

Ijätte; unb eS ift freitid; niemanb ju berargen, wenn einmal fo eine wun*

bertidje ©bntljefe ^um SBefyuf einer fo wunberlid)en Slnaltyfe gemacht worben,

wenn ber ©taube baran allgemein ift, ba§ er fie and) ju feinem 23el)uf,

eS fety nun beS 93eleI)renS unb UeberjeugenS , ober beS 231enbenS unb

UeberrebenS, als Onftanj ober ©leidwifj beibringe.
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3)ie (Snglänber ftnb oielleidjt vor oielen Nationen geeignet 9TuS=

wärtigen 3U imponiren. S^re perföulidje 9fru)e, ©idjerfyeit , Sfyätigfeit,

(Sigenftnn unb 2BoIjtl)äl?igfeit geben beinahe ein unerreichbares üflufierbitb

oon bem was aüe 9ttenfdjen fxd^ wünfdjen. Dirne unS b,ier in ein 2111=

gemeines einjutaffen, bewerfen wir nur, baß bie Ätage ü6er Slngtomanie

oon früherer 3eit bis jur neueften in ber fra^öftfdjen Literatur oorfommt.

2)iefer (SntlmfiaSmuS ber franjBjtfdjen Nation für bie engltfct)e fott ftdj

befonberS gleid) nacfy einem gefdjloffenen ^rieben am Iebr)aftefren äußern;

weldjeS tuo^t bafyer fcmmen mag, weil alSbann naä) wieberljergeftellter

(üommunication beiber Nationen ber Stteidjtljum unb bie Komforts ber

(Snglänber bem wenigftenS in früherer $eit gelbarmen unb genügfamen

^ranjofen gar wünfdjenSwertlj in bie Stugen leuchten muffen.

2)iefeS S^orjie^en einer fremben SJölferfcfyaft, biefeS «^intanfefeen feiner

eigenen fann bodj wol;t aber nicfyt Ijöfyer getrieben werben, als wir eS

oben bei Voltaire finben, ber bie 9?etoton'|a^e i'efyre 3um regnum coelo-

rum unb bie ^ranjofen ju ben parvulis madjt. 3)ocb, fyätte er eS gewiß

nidjt getljan, Wenn baS SSorurtfyeit in feiner Nation nidjt f<$on gang unb

gäbe gewefen wäre. 2>enn bei aller $üfm!jeit fyütet er fidj bod), etwas

toorjubringen , wogegen er bie allgemeine (Stimmung fennt, unb wir fyabeu

ü;n im SSerbadjt, ba§ er feinen 2>eiSmuS überall unb fo entfdjieben auS=

fpridjt, bloß bomit er fidj ocm Skrbadjt beS Ht^eiSmuS reinige; einer

2)enfweife, bie jebeqeit nur wenigen 9ftenfcben gemäß unb ben übrigen

jum 2lbfd)eu fer^n mußte.

6 I) e m i f c r.

35aS 5Serb,alten ber SacfmuStinctur gegen ©auren unb Sltfalien, fo

befannt eS war, blieb bod) immer wegen feiner (Sminenj unb feiner

Sraudjbarfeit ben ©jemifern merfwürbig, ja baS ^änomen würbe ge-

Wiffermaßen für ein3ig gehalten. ®ie frühem 23emerhmgen beS ^aracelfuS

unb feiner <Sd)ule, baß bie gtofon ouS bem @d)wefel unb beffen 23er=

binbung mit ben <Sal3en ftd) fyerfdjreiben möchten, waren audj nod) in

frifdjem 5lnbenten geblieben. 3Jian gebadete mit Sntereffe eines $erfud)S

oon äftariotte, ber einen rotten frangöflfc^en SBein burdj Slllalien

(Sottet, fdmmtl. SBcrft. XXIX. 16
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gebräunt unb itjm baS 2lnfel;eu eines föltäjtm oerborbenen SßeinS gegeben,

nadjfyer aber burd) (Sdjtoefelgeift bie evfte ftaxfo, unb jtoar nod) fd;öner,

fyergefteßt. 9ftan erflärte bamals barauS baS SJortyetfyafte beS Sttfr

unb StufBrennens ber Söeinfäffer buvd; ©drtüefet, unb fanb biefe (Srfaljrung

bebeutenb.

SDte Slfabemie intereffivte fidj für bie djemifcfye 2lnafyfe ber ^Pftan^en»

tfyeite, unb als man bie 9?efuttate bei ben oerfdjiebenften Sßffettjen jiemUd)

einförmig unb übereinfthnmenb fanb, fo befdjäftigten fid) anbere toieber

bie Uuterfd;tebe aufeufudjen.

©ecffroty, ber jüngere, fdjeint juerft auf ben ©ebanfen gekommen

ju fetjn, bie effentießen Dete ber Skgetabitien mit (Säuren unb Sllfatien

ju befyanbetn, unb bie babei »orfommenben ^benerfMeinungen ju beob=

adjten.

©ein allgemeineres StljeoretifdjeS gelingt tfym nidjt fonberlid;. (§r

braucht forderliche (Konfigurationen, unb bann toieber befonbere geuer*

tfyeile unb n>aS bergleidjen £)inge mefyr finb. Slber bie 5lnroenbung feiner

djemifdjen S3erfud;e auf bie färben ber ^flan^en felbft fyat ttiel @uteS.

(Sr geftefyt jtoar felbft bie ,3artfyett unb 23e)oeglid)feit ber Kriterien ein,

giebt aber bod> belegen nidjt äße Hoffnungen auf; toie h)ir benn tton beut

h>aS er uns überliefert, nähern ©cbraucfy ju mad;en gebenfen, toenn h>ir

auf biefe äftaterie, bie loir in unferm (Sntwurf uur beiläufig befyanbelt

fyaben, bereinft jurürffeljren.

3n bem animatifdjen Sfteidje Ijatte tfMaumur ben (Saft einiger euro=

päifcfyen ^ßurpurfdmetfen unb beffen gärbungSeigenfdjaften unterfudjt. Wlan

fanb, bafj £id?t unb £uft bie garbe gar tjerrlicr) erl;öl;ten. Slnbere roaren

auf bie $arbe beS S31uteS aufmerffam geworben, unb beobachteten, bafj

baS arterieße 23(ut ein IjöfyereS, baS »enöfe ein tieferes dloti) jeige. Sflan

fdjrieb ber SÖßirhtng ber Suft auf bie jungen jene $arbe ju; toett man

eS aber materieß uub medjauifd) nafym, fo tarn man nidjt toeiter unb

erregte SSMberfprud).

3)aS äftiueralreidj bot bagegen bequeme unb fidjere SBerfudje bar.

Geniert), ber jüngere, unterfud;te bie WlttaUt nad; ifyren »erfcfyiebenen

5luflöfungen unb ^räcipitationen. ÜRan fdjrieb bem Duedfilber bie größte

SSerfatilität in Slbfidjt ber färben ju, loeil fie ftcfy an bemfelben am leid;*

teften offenbart. 2Begen ber übrigen, glaubte mau eine (Specification

eineö jeben ÜDfetaßS ju geünffeu ftaxUn annehmen ju muffen, unb blieb



243

belegen in einer getoiffen SSefdjränFtfyeit, au$ ber wir un8 noefy nidjt gan3

Ijaben fyerau8rei§en fonnen.

Sei allen SSerfudjen Semerty'3 jebodj jeigt ftdj beuttid) ba8 ton un8

releoirte <Sdjwan!en ber $arbe, baS burd^ «Säuren unb 9i(fatien, ober

tote man ba3 toaS ifyre ©teile »ertritt, nennen mag, fyeroorgebradjt wirb.

2öie benn and? bie <5ad)t fo einfad; ift, ba§ wenn man ftd) ntdjt in bie

Nuancen, wetdje nur als 23efdwtu(3ung anjufefyen finb, einläßt, man ftd)

fe^r woI)l einen allgemeinen 23egriff ju eigen madjen fann.

SDic Zitate ju SSorfteljenbem fügen h)ir nidjt fei, Weit man fotdje

gar leidet in bem ju ber Histoire unb ben Memoires de l'Academie

Francaise gefertigten 9?egiftern auffinben fann.

geb. 1698, gejl. 1739.

5Dte fran^öftfe^e Regierung Ijatte unter Anleitung oon Sotfcert burd)

Wofytttberbacfyte $erorbnungen ba8 ©utfärben unb ©djb'nfärbcn getrennt,

jum großen $ortfyeil aller, benen, e$ feto ju wetdjem ©ebraudj, ju hjiffen

nötfyig war, ba§ fte mit faltbar gefärbten beugen 0Der ©effcinnften ge=

wiffenljaft oerforgt würben. £)ie ^ßotijei fanb nun bie Sluffidjt über

beiberlei Slrten ber Färberei bequemer, iubem bem ©utfärber eben fo

Woljl »erboten war oergängtidje Materialien in ber Serfftatt ju I)aben,

als bem (Schönfärber bauerfyafte. Unb fo fonnte ftd) and) jeber §anb=

Werfer in bem ifym angewiefenen Greife immer meljr unb meljr oerooK=

fommnen. $ür bie £edwif unb ben ©ebraud) war geforgt.

5lüein e$ tieft fidj balb bemerfen, ba§ bie 2Biffenfd)aft, ja bie $unft

fetbft batet leiben mußte. SDte SBefyanbtungSarten waren getrennt. 9fre^

manb btidte über feinen $rei$ fyinaug, unb niemanb gewann eine Ueber=

fidjt be8 ©a^en. (Sine einftdjtige Regierung jebod) füllte btefen Sauget

batb, fdjenfte wiffenfdjafttidj gebitbeten Männern iljr $utrauen unb gab

tynen ben Auftrag, baS toaö burd; bie ©efefcgebung getrennt War, auf

einem l)öl)ern Stanbpunfte ju oereinigen. £>ufaty ift einer toon bfefen.

ÜDie 53efdt)reibungen aud) anberer £>anbwerfer fottten unternommen

werben. ÜDufaty bearbeitete bie Färberei. Sin furjer Sluffafc in ben
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SRcmotrcu ber Slfabemie 1737 ift fel;r verftänbtg gefdn-ieben. 2öir über*

gefyen toaS un8 nid)t nafye berührt, unb bewerfen nur fofgenbeS.

2Öer von ber Färberei in bie Farbenlehre fommt, mu§ e8 I;Öa)ft

brotlig finben, front er von fiefcen, ja nod) mefyr Urfarben reben fyört.

(Sr roirb bei ber geringften ÄufmerffantWt geivaljr, ba§ fidj in ber mine*

ralifdjen, vegetabilifdjen unb antmalifdjeu üftatur brei färben ifoliren unb

fveciftciren. (§r fann fidj ©elb, 231au unb dtofy gait3 rein verfdjaffen

;

er fann fte ben ©etoeCen mitteilen unb burd; verfdjiebene, tvirfenbe unb

gegemvirfeube Söeljanbtung [o tvie burd? äftifdjung bie übrigen färben

hervorbringen, bie ilnn alfo abgeleitet erfd;einen. Unmögiidj tväre e8

ü)m, baö ©rün ju einer Urfarbe 31t mad;en. 2Öei§ fyervorjubringen , ift

ifnn burdj Färbung nidjt möglieb,
; hingegen burd; (Entfärbung leicht genug

bargeftettt, giebt e§ il)m ben 23egriff von völliger garblofigfeit, unb tvirb

iljm bie toünfd)en&vertf/efte Unterlage aUeS $u ftärbenben. 5lfle färben

jufammengemifcf/t geben ifym ©djtvarj.

©0 erblitft ber ruhige ©inn, ber gefunbe 9J?enfdjenverftanb bie Statur,

unb toenn er audj in ifyre liefen nid)t einbringt, [0 fann er fidj bodj

niemals auf einen fatfdjen 2Beg verlieren , unb er fommt jum Sefifc beffen

tva§ il)m jum verftänbigen ©ebraud) uotfytvenbig ift. -3ene brei färben

nennt bafjer £)ufaty feine 9Jhttterfarben, feine urfvrünglidjen färben, unb

jtoar aU Färber mit völligem Sftedjt. ÜDer Sftetvton'fdjen £ef;re gebeult

er im 93orbeigeljen, verfvridjt ettvaS meb,r barüber ju äußern; ob e8 aber

)el)en, tft mir nidjt befannt.

VttMvi«! fBetttam ©aflel,

geb. 1688, gejt. 1757.

L'optique des coleurs, fondäe sur les simples observations et

tournee sur toute la pratique de la peinture avec figures, Paris 1740.

3efuit unb geiftreidjer Sftann, ber inbem er auf bem 2Bege gonte-

nefle'3 ging , bie fogenannten eracten 2Biffenfd;aften burd) einen lebenbigen

unb angenehmen Vortrag in bie ©efettfdjaft einzuführen, unb ficb, baburd)

ben beiben gleidjfam vorjügtidj cultivirten Nationen, ber engtifdjen unb

ber franjöftfcfyen , befannt unb beliebt $u madjen fudjte. (5r i)aüt be§*

fyatb, tvie alle bie fid) bamatö auf biefe SBeife befcfyäftigteu , mit üftetvton
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_unb (Sartefiuö pro unb contra ju tfyun; ba er beim audj batb biefen

batb jenen nadj [einer Ueberjeugnng begünftigte , oft aber audj [eine eigenen

33orftetlung$arten mitarbeiten unb burcfyjufefcen trachtete.

2Btr fyaben t)ier nur bag ju bebenten, toaS er in ber Farbenlehre

geteiftet, toefjljatb er, toie toir oben gefeljen, bon SSoItaire [0 übet be=

t)anbett roorben.

(Sine Regierung bar[ nur auf einen vernünftigen 335eg beuten, [0

toirb bieg fogteid? jur 2tu fforberung für biete, tr)n 31t toanbetn unb fid)

barauf ju bemühen. ©0 fdjeint audj ^)3ater (Saftet 3U feiner Arbeit nidjt

burd) befonbern Stuftrag ber Obern, roie 3)ufaty, fonbern burdj Neigung

unb burd) ben Söunfd), bem (Staate at8 ^ribatmann nüfetid) ju »erben,

in biefeS %aä) getrieben 3U fetyn, ba§ er um fo met)r cuttibirte, atS er

neben feinen (Stubien eine große !0uft jum äßedjanifdjen unb £ed)nifd)en

embfanb.

2tud) auf feinem @ange toerben tfym bie 9?eh)ton'fd)en fteben Ur*

färben unerträgtidj ; er füt)rt fie auf brei jurütf. 2)a8 Clair-obscur,

ba$ «Sdjtbarje unb SBeifje, ba8 (Srfyetten unb SSerbunfetn ber £>aubt= unb

abgeleiteten färben befdjäftigen itm um fo mer)r, at8 er audj bem äftater

entgegen get)en »itt.

9ftan fann nid)t täugnen, ba§ er bie Probleme ber garbentet)re

meift alte borbringt, bedj ot)ne fie gerabe aufjutöfen. «Seinem 23udje

fefytt e8 nidjt an einer getmffen JDrbnung; aber burd) Umftänbttdjfeit,

tteinigfeitSfrämerei unb 2Beitfcb>eifigfeit berbirbt er für) ba8 (Sbiet gegen

ben biHigften Sefer. ©ein größtes Ungtücf ift, bafj er ebenfalls bie

Farbe mit bem £one Dergleichen teilt, jroar auf einem anbern SBege aU

Newton unb Sflairan , aber aud) nidjt gtütftidjer. 2ludj it;m t;itft e8 nid)t$,

baß er eine 2lrt bon Stimung bon ber fogenaunten «Sbarfamfeit ber Sftatur

b,at, bon jener get;eimni§bolIen Urfraft, bie mit wenigem biet, unb mit

bem einfadjften ba« 2flannid)fattigjre leifret. (§r fudjt e3 nodj , roie feine

Vorgänger, in bem roaS man Analogie Jjetjjt, rooburd) aber nid)t8 ge=

roonnen »erben fann, atS ba§ man ein baar fid) älmetnbe embirifdje

(Srfdjeinungen einanber an bie (Seite fefct, unb fid) berrounbert, roenn fie

ftd; bergteidjen unb jugtetd; nid)t bergteidjen taffen.

(Sein garbenetabier, ba8 auf eine fotdje Uebereinftimmung gebaut

tberben fottte, unb rooran er fein ganzes £eben t)in unb Ijer berfudjte,

tonnte freitid) nidjt ju «Staube fontmen; unb bod) roarb bie üUiÖgtidjfeit



246

unb SluSfüfyrbarfeit eines folgen $arbenctabier3 immer einmal lieber

jur ©bradje getraut, unb neue mifjgttitfte Unternehmungen fiub ben

atten gefolgt. 2öorin er fid) ober bottfoinmen einftdjtig betbieS, tft

feine (ebfyafte GEontroberS gegen bie 9?eh)ton'fd;e fatf<$e 3)arfteüamg ber

bri$matifd)en (5rfd)einung. Wd munterer franjöftfdjer (Sigentfyümtidjfeit

toagt er ben ©djerj: e§ fet; bem Ketoton'fdjcn ©bectrum eben fo gefäfyrlid),

n>enn man e$ ofyne ©rün, aU einer Ijübfdjen $rau, toenn man fie cl)ne

9?otI) ertappe. Sind) nennt er mit 9^ed)t bie -ftetoton'fdje $arbenlet;re eine

Remora aÜer gefunben ^ßfytyftf.

©eine 3nbectiben gegen bie üftetoton'fdje £)arfteflung be§ (SbectrumS

überfein toir um fo lieber, at§ roir fie fämmtüdj unterfd)reiben tonnen.

§ätte (EaftetS SBiberfbrud) bamat§ gegriffen unb aud) nur einen 3$df

ber geteerten SBett überjeugt, fo toären tbir einer fefyr befdjtberlidjen

SRüfye überhoben getuefen.

tl
^)a \d) mid) gar gerne ju ben ©egenftänben meiner Slufmerffamfett

jurütffiube, fo tt>ar mein erfter ober §tt>eiter (Stritt in biefer £aufbafyn

mit einem @efül;t bon Ueberrafdjung unb (Srftaunen begleitet, toobon idt)

midi) ned) f'aum erholen fann. 3)a8 $ri§ma , baö §err üftetoton unb ganj

Europa in Rauben gehabt fyatte, Icnnte unb fottte nodj tbirftid) ein ganj

neues bittet jur (Srfa^rung unb Beobachtung toerben. 2)a§ ^riSma,

auf alle mögtid)e Sßeife (;in unb tbieber gebreljt, au8 allen «Stanbbunften

angefeljen , foKte baö nidjt burdj fo biet gefdjirfte §änbe erfdjöbft toorben

fetm? 2öer fyätte bermutfyen fönnen, bafj aüe biefe Sßerfudje, bon benen

bie SBett gebtenbet ift, ftd; auf einen ober jtoei jurüdfü^ren tiefen, auf

eine einjige Slufidjt unb jtoar auf eine ganj gemeine, au$ Imnbert anbern

5lnfid>ten, tote man ba8 ^riSma faffen fann, unb au0 taufenb (Srfab^

rungen unb 33eobad)tungen fo tieffutnig atö man fte biefleidjt nidfyt

machen foHte.

„SßiematS fyatte £err Peloton einen anbern ©egenftanb aU fein far-

bige8 ©efbenft. 2)a8 $ri6ma jeigte e§ juerft aud; ganj unbfyitofobfyifdjen

Singen. £)ie erften toe(d;e baö $riSma nact) ifym ^anb^abten, fyanbfyabten

e8 itim nur nad). ©ie festen ifyren ganjen 9?uljm barem, ben genauen

$unft feiner SBerfudje ju erljafdjen, unb fie mit einer abergtäubifdjen

£reue ju cobiren. üBie Ratten fie ettbaS anberS ftnben fonnen, aU h>a§

er gefunben Ijatte? ©ie fudjten toa$ er gefudjt ^atte, unb Ratten fte

ettoaS anbere§ gefunben, fo fyätten fte fid) beffen nidit rühmen bürfen;
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fte toürben ftdfj feloft barüber gesamt, ftcfj barauS einen Ijeimlidjen 9Sor=

nmrf gemalt Ijaben. <So foftete eS bem berühmten §erm üftariotte

[einen 9?uf , ber boefy ein getiefter üftann toar, toeit er eS toagte, toeit

er üerfknb ben betretenen 2Beg jn toerlaffen. ©ab eS jemals eine $nedjt=

fd)aft, bie fünften unb Söiffenfdjaften fdjäbtidjer getoefen toäre?

„Unb Ijätte £>err beteten baS Söaljre gefunben, baS SBatyre tfl

unenbticfj unb man fann fid) nidjt barin befcfyränfen. Unglücflidfjertoeife

tljat er nidjtS, als auf einen erflen -3rrtl>um unjäfytige Srrtljümer Raufen.

3)enn eben baburdj !ömten ©eometerie unb fdjarfe Folgerungen fcfyäblidfj

toerben, baß fte einen Srrtlmm fruchtbar unb ftyflematifdj machen. £)er

Srrtfyum eineS Ignoranten ober eines £fyoren ift nur ein Srrttmm; audj

gehört er iljm nidjt einmal an, er aboptirt tljn nur. -3d) toerbe midj

I;üten £>errn 9?eü>ton einer Unrebtidjfeit ju befdjulbigen : anbere würben

tagen, er tyat ftdj'S recfyt angelegen feim laffen ftdj ju betrügen unb unS

ju »erführen.

r;3ucrft felSfl »erführt burdj baS ^ßriSmengefyenfi fudjt er eS nur

auSsumtfcen, nadjbem er ftdj il)m ein3ig ergeben Ijat. £ätte er eS bodj

als ©eometer gemeffen, beregnet unb combinirt, bagegen toäre nichts ju

fagen; aber er fyat barüber als 'tß^fifer entfdjeiben, beffen Stfatur beftimmen,

beffen Urfprung bejeicfynen toollen. 51ud§ biefeS ftanb ifmt frei. 25aS

•PriSma ijl freilid) ber Urfprung unb bie unmittelbare Urfadje ber färben

biefeS ©efpenfleS; aber man gefyt ftromauftoa'rtS, tuenn man bie Duelle

fudjt. j£)edj £>err 9?ett>ton toenbet bem ^riSma ganj ben SRüdfen, unb

fcfjeint nur beforgt baS ©efpenft in ber größten Entfernung aufjufäffen

;

unb nidfytS b,at er feinen (Sdjütern mefyr empfohlen.

„1)aS ©efpenft ifl fdfyöner, feine färben Ijaben meljr Einheit, meljr

©lanj, meljr (Sntfd)iebeiü)eit, je meljr fte ftcf^ toon ber Duelle entfernen.

(Sollte aber ein $fyilofopfy nur naefj bem <Spieln>erf fdfjöner färben laufen?

3)ie boflfommeriflen ^ßfjänomene finb immer am entfernteften t-on tfyren

geheimen Urfadfyen, unb bie Statur glän3t niemals mefyr, als inbem fte

ifyre Äunfl mit ber größten Sorgfalt verbirgt.

„Unb bod) tollte £err 9?eft>ton bie garben trennen, enttoirren, 3er*

fefeen. (Sollte iljn fyier bie ©eometerie nidjt betrogen !)aben? Sine

©teidmng läßt ftdfj in mehrere ©leidmngen auf(Öfen; je mefyr färben,

ber 3afyt nacb, fcerfdjieben , iljm baS ©efpenft jeigte, für befio einfacher,

für befto jerfc^ter ^ielt er fte. 216er er backte nid§t baran, bap bie
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9?atur mannigfaltig unb jaljlreid; in ifyren Ißfyänomenen, in ifyren Ur*

fachen fel;r einfad;, fafl unitarifd), l;öd;ften8 unb fefyr oft trimtarifd) ju

febn ^ffege.

„Unb bod) ift ba§ $ri«ma, toie td) geftelje, bic unmittelbare unb

untäugbare Urfadje be$ ©efpenfteS; aber fyter fyätte £err Peloton auf*

merfen unb feljen foHen, bafj bie färben nur erft in gezierter £a\)i au«

bem $riSma hervortreten, fidj bann aber bermifdjen, um fieben Jj»err<or=

jubringen, jtoölf toenn man imfl, ja eine Un^aty!.

„2tber ju harten bi§ bie färben redjt toertoitfelt ftnb, um fie f|

entwirren, mit ©efaljr fie uod) meljr ju bernnrren, ift ba$ eine Unreb*

lidjfeit be8 £>erjenS, bie ein fdjted^teS (Softem bemäntelt, ober eine

(Sdjiefljeit be$ ©eifteS, bie e§ auf^uftu^en fudjt?

„'Die färben fommen faft ganj getrennt au« bem $ri8ma in jtoei

SBünbeln, burdj einen breiten (Streif toeifjen £td)te$ getrennt, ber i^nen nidjt

erlaubt fid> jufammenjubegeben
, ftdj in eine einjige (Srfcfyeinung pi »er*

einigen, al$ nadj einer merflidjen (Entfernung, bie man nad) belieben

vergrößern fann. £ner ift ber toafyre (Stanbfcunft, günftig für ben, ber

bie reblidje ©efinnung fyat ba§ jufainmengefe^te ©efpenft ju entwirren.

£)ie 9?atur felbft bietet einem jeben biefe Wnftdjt, ben ba§ gefährliche

©efbenft ntdjt ju fefyr bezaubert Ijat. 2Bir ftagen bie 9?atur an, fte fety

gefyeimniftöofl ; aber uufer ©eift ift e§, ber ©pi&ftnbigfeiten unb ©efyeim*

niffe liebt.

Naturam expellas furca, tarnen usque recurret.

„§>err Sftetoton l)at mit ÄreujeSmarter unb ©etoalt Ijier bie 9?atur

3U befeitigen gefugt; taufenbmat Ijat er biefe« primitive ^änomen ge=

fefyen; bie färben ftnb nidjt fo fdjön, aber fie ftnb nxttjrer, fie fvred)en

uns natürlicher an. S5on biefer (Srfdjeimtng fvridjt ber grofje üttann,

aber int Vorbeigehen unb gteidjfam vorfäfctidj, baß nidjt meljr bavon bie

9?ebe fetj , baß bie 9?ad)folger gennffermafjen oer^inbert toerben bie 5lugen

für bie SBaljrljeit ju eröffnen.

„(5r tljut meljr. 2ludj trüber SBitten toürbe man ba$ redjte $er=

fyättnif? erlennen beim ©ebraudj eine« großen ^riSma'S, too ba« toeifje

2id)t, ba8 bie jtoei urftorünglidjen ^arbenfäume trennt, feljr breit ift.

3n einem fleinen $ri$ma ftnb bie beiben (Säume näljer beifamnten.

«Sie erreichen einanber viel gefdnr-inber, unb betrügen ben unaufmerffamen
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23eobad)ter. £err Peloton giebt Keinen ^ßriSmen ben SSorjug; bie fce=

rüfymteften $ri§men ftnb bie engtifdjen, unb gerabe biefe ftnb audj bie

ftetnfien.

„Sin geiftreid)er ©egner Getuten« jagte mit 23erbru§: £>iefe IßriSmen

ftnb fämmttid) SBetrüger, alle jur £tyeatererfdjeinung beö magifd)en ®e=

fpenfle« 3ugerid)tet. 2lber ba8 Uebermaß üftemton'fdjer — Unrebfidjfeit

fage id) nidjt, fonbern too^>£ nur -ftemjton'fcfyen 3rrtf;um§ jeigt ftd; bariu,

baß man ftä) nidjt mit f(einen $ri$men Begnügt, fonbern un8 über adeS

anempfiehlt, ja nur ben feinden, leifeften (Straft fyereinjutaffen , fo baß

man über bie $(einl)eit ber Deffnung, moburd) ber <Sonnenflralj( in eine

bunfte Kammer fallen fofl, redjt fpifcfinbig toerfyanbelt, unb au$brücf(id)

»erlangt, ba§ £ocb, foll mit einem feinen SRabelfltc^ in einer bleiernen

ober fubfernen statte angebracht fetott. (Sin großer äftann unb feine

Söetmmberer befyanbetn biefe 5Heinigfeiten nidjt a(8 geringfügig; unb ba§

ift gemiß, Ijätte man un$ 9?atur unb 2Bab,r^eit fcorfäfcticfy »erfüllen motten,

maS id) nid)t glaube, fo fyätte man e8 nid)t mit meljr ©emanbtljeit an=

fangen fonnen. &in fo feiner <Btxai)i fommt au3 bem ^ßriSma mit

einem fo fdjmaten toeißen 2id)t , unb feine beiben ©äume ftnb fdjon berge*

ftalt genähert ju ©unfien beS ©effcenfteS unb ju Ungunften be$ 23efd)auer3.

„SBirf(id) junt Unb,ei( beffen, ber ftd) betrügen läßt. £>a8 publicum

foßte bemjenigen Ij6d)(id) banfen, ber e§ toarnt; benn bie $erfül)rung fam

bergeftatt in 3ug, *>&§ e8 äußerjt toerbienftlid) ift ib,re ftortfd)ritte ju

Ijemmen. 2)te ^b,öfif mit anbern tljr bermanbten 2Biffenfd)aften unb bon

h)x abhängigen fünften mar otyne Rettung toertoren burd) biefeö (Softem

be$ SrrtlmmS unb burd) anbere 2el)ren, benen bie Autorität beffetben

flatt 23en>eife$ biente. 5lber in biefen h>ie in jenem wirb man fünfttg baö

<5d)äblid)e einfefyen.

„<5ein ©efpenft ift toafyrtyaft nur ein ©eföenfi, ein bl)antajtifd)er

©egenftanb, ber an nidjtS geheftet ift, an feinen mirf(id)en Körper; e«

bejiefyt ftd) bietmeljr auf ba$, mo bie ÜDinge nid)t mel)r ftnb, a(8 auf üjr

SBefen, iljre ©ubftanj, ü)re 2lu8belmung. 2)a fco bie Körper enbigen,

ba, ganj genau ba bitbet e$ ftd), unb h>e(d)e ©röße e3 audj burd) $)h>er=

genj ber ©trauten ermatte, fo gefyen biefe ©trafen bod) nur toon (Sinem

fünfte au8, toon biefem unrettbaren fünfte, ber jtoei angränjenbe ÄÖrfcer

trennt, ba§ £id)t be§ einen toon bem nafyettegenben (Statten ober bem

fc^toäc^ern £id)t beö anbern/'
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triebe mit feiner 2lfdje! Un8 aber fcerjeifye man, roenn wir mit

einigem 23el)agen barauf fyinfefyen, ba§ toir einen folgen Sflann, ber jtüar

nicfyt unter bie erften ©eifter, aber bod) unter bie üorjügtidjen fetner

Nation gehört, gegen feine £anb8teute in ©rfnifc genommen, unb feinem

Slnbenfen bie verbiente Sichtung lieber fyergeftellt I>aben.

Sedmtfcfoc SRaltttu

2)ie 9?ad;>aljmuug »on braunen 3eid)nungen ^ur<^ mehrere §0(3=

ftöde, toetdje in Italien 3U (Snbe be$ fed^efynten 3at)rt)unbert$ ton Slnbreaö

Slnbreani unb anbern berfucfyt hmrbe , ift £iebt)abern ber $uujt genugfam

befannt. (Später ttyut ftdj bie ^ac^atjmung ber Malerei ober bunter

3eid;nungen burd) mehrere statten fyeroor. £aftmann, 9?embranbt$ £et)rer,

fofl ftd) bamit befd;äftigt Ijaben.

Dirne bat} tt)ir hierüber befonbere ^adfyforfcfyungen angeftettt Ratten,

fo fdjeint m\$, bafj bie (Srftnbung ber fdjtDarjen Ännft bem Slbbrud

bunter Silber »orauSgeljen mu§te. <3et)r teidjt fanb fid) fobann ber 2Beg

baljin. £)urcfy ,3ufall, au8<Sd;erj
;
mit 33orfa& lonnte man eine fd)ir>arje

5htnftp(atte mit einer anbern garbe abbruden, unb bei bem ewigen (Streben

ber menfct)tid)en Statur oon ber Slbftraction, iuie bod) alle äftonodjromen

angefeuert werben tonnen, ju ber Söirfüdjfeit unb atfo auct) ju ber farbigen

•iftadjabmuug ber £>berfläd)en, tt)ar ein wieberfyolter tfyeitweifer 2lbbrud

berfelben platte, ein ÜDrud mit mehreren platten, \a baä Scalen auf bie

platte ftufenWeife ganj Woljl §u benfen.

2)a§ jebocfy biefe 2lrt ton Arbeit ju Anfang beS ad^etynten 3at)r*

fyunbertö nodj nidjt befannt unb üblidj War, lägt fidj barauS fließen,

ba§ be Sartre in feinem fet)r fdjb'nen unb unterridjtenben £ractat über

bie praftifdje Malerei biefer bunten £>rude ntdjt erwäfynt, ob er gteidj

fonft fet)r auöfü^rlict) ift, unb audj einiger ganj nafye »erwanbten fünfte

unb ^ünfteteien gebenft unb unö mit bem 3Jerfat)ren babei befannt mad)t.

(gegenwärtig t)aben wir ju unfern $weden jwei Scanner an^ufüt^ren,

roeldtje fid) befonberS in ber (Spodje, bei ber wir Derweilen, in biefem gadje

mit (Sifer bemüht t)aben.
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3<*fo& Gbrtftuvli U SBlotrt,

geb. 1670, gtjJ. 1741.

©ebürtig bon granffurt am 2flain , ftefyt nicfjt bloß Ijier feineä Samens

toegen unter ben granjofen ,
fonbern toeit er ficfy in ^ranfreiefy unb (5ng=

lonb tljätig berotefen.

(£r berfudjte erft, nadj ber ^etotcn'fc^en £ef;re mit fieben platten

gu brurfen; allein er bringt bei großer Söefdjtoerlidjfeit nur einen geringen

(Sffect fyerbor. (5r rebucirt fie bef$afb auf brei unb »erharrt bei biefer

äftetljobe, efyne ba§ ifym jebodj feine Arbeit, bie er mehrere Oafyre fort*

fefct, fonberltdj ^Sort^eit berfdjafft. (Sr legt feinen 2>rucfbi(bern fein

Clair-obscur, ettoa burdj eine fdjtoarje platte, jum ©runbe, fonbern

feine ©djtoärje, fein ©Ratten fofl ifym ba entfielen, too beim 2lbbrucf

bie brei färben jufammentreffen. üftan toirft ifym »er, ba§ feine 23e-

Ijanblung unbottfommen getoefen, unb bafj er bef$alb biet retoudt)iren

muffen. 3nbe§ fdjeint er ber erfie ju fetm , ber mit biefer Arbeit einiget

2luffehlen erregt, ©ein Programm, ba§ er in Bonbon befjfyalb f;erau&

gegeben, ift un$ nicfyt ju ©eftcfyt gefommen; e$ fett bunfel unb abftruä

gefabrieben fetm.

Safofc Oiautiev.

(Sin tfyätiger, rafcfyer, ettoaS toilber, jtoar talentboffer , aber bod)

mefyr a(S billig äubringlicfyer unb 2tuffel)en liebenber 9ftann. Gir ftubirte

erft bie SJcaterei, bann bie Äubferftedjerfunft , unb fommt gleichfalls auf

ben ©ebanfen mit brei farbigen platten ju bruefen, wobei er eine bierte,

bie ba« Clair-obscur leiften fott, gum ©runbe legt. Sr beraubtet, feine

33erfal)rung$art feb, eine ganj anbere unb beffere al$ bie be3 2e 23(onb,

mit toetdjem er über bie Priorität in ©treit gerätlj. ©eine 3Jtb,oIogie

fommt 1746, bie Slnatomie be§ Raubte« unb ein £ljeil ber üfter*

b entehre 1748 in ^3ari8 IjerauS. 2>ie Arbeit ift fel;r berbienfibett

;

attein e3 ift überaus fc^toer über ba3 eigentliche Skrfafyren, toe(d)e§ er

beim jDrucf biefer colorirten £afeln angetoenbet, etwa« 23efriebigenbe8 3U

fagen. ^Dergleichen ÜDinge (äffen fidj ntct)t ganj medjanifdj bel)anbeln;

unb ob eö gteid) auSgemadjt ift, baß er mit mehreren platten gebrudft,

fo fdjeint e$ bed), ba§ er weniger als toter angetoenbet, ba§ auf bie
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Clairobscur- statte ftellenweife fdjon gemalt Worben , unb ba§ fonft aud>

burdj eine järtere ftmftlerifdje 33elj>anblung biefe 5tbbrütfe ben ©rab ber

33ollfommenfyeit errettet trafen, auf Wetdjem wir fie fefyen.

Onbeffen, ba er auf bem ^rafttfc^en unb tedmifd)en üftaterweg über

bie färben $u benfen genötigt ift, fo mn$ er freiließ barauf fommen,

ba§ man auö brei färben alle bie übrigen hervorbringen fann. (Sr fa§t

bafyer, wie (haftet unb anbere, ein richtiges Sfyercu gegen -Newton, unb

verfolgt e$, inbem er bie toriSmattfdjen $erfud)e burdjarbeitet.

3m Sftotoember be$ SafyreS 1749 trägt er ber Slfabemie ein um=

ftäubtidjeS Memoire fror, worin er foWofyt gegen Newton botemiftrt als

audj ba§, tt>a§ er tljeoretifdj für Waljr I)ä(t, niebertegt. 2)iefe gelehrte

©efetlfdjaft war nun fd)on fo gro§ unb mädjtig, baft fie ber 2öiffenfd)aft

fdjaben fonnte. SSorjüglidje Sflitglieber berfelben , wie Sollet unb 23uffon,

Ratten fidj ber Sfowton'fdjen £el;re Eingegeben. ©autierS 3UDr ia3tid?feit

mag fyb'djft unbequem geWefen fetm. ©enug
, fein 2luffa£ warb nidjt in bie

ÜÖtemoiren ber 5lfabemie aufgenommen, ja man erwähnte beffetben nidjt

einmal in ber ©efdjidjte ber SBerfyar.btungen. 2Bir fyätten audj nidjtö baoon

erfahren, wäre un§ nidjt eine wunberlidje tateinifdje Ueberfe{$ung beffetben

ju Rauben gefommen, weldje ein $arifer (5l;trurguS, Sari Nicola« Sentty,

£onbon 1750, herausgegeben, unter bem STitel: tporm^vaig ygoayBveöiq

De optice errores Isaaci Newtonis Aurati Equitis demonstrans.

2)iefe, wie ber Stitet, fehlerhafte, ungrammatifdje , incorrecte, überhaupt

barbarifdje Ueberfefcung fonnte freilidj fein ©lud mad;en, obgteidj ber

On^att biefeS 2öerfdjen$ feljr fcfyä'kenSwertb, , mit (Sinfidjt ünb (Sdjarfftnn

coneibirt, unb mit £ebl)aftigMt unb Orbuung borgetragen ift. SOSir Ijaben

un$ jebod) babei nid;t aufhatten, weil e§ eigentlich nur eine Slrt bon

Slu^ug an$ bem größern Sßerfe ift, bon bem Wir umftänbtidjer Rubeln

Werben. UebrigenS wollen wir nidjt läugnen, baß wir faft burdjgängig

mit ifym einig finb, wenige ©teilen aufgenommen, in Weidjen er un$

berfünfielnb ju berfabren fd)eint.

(Sein ausführliches 2Ber! füljrt ben Xitel: Ghroagenesie ou Gene-

ration des Couleurs, contre le Systeme de Newton, Paris 1750. 51,

II. Tomes 8. ÜDie SDarftettung feiner ftarbentfyeorie fo "mit bie GEon=

troberS gegen bie -ftewton'fdje gefyen erft im jweiten 33anbe (Seite 49 an.

2)aS Slügemeine bon beiben finbet fidi (Seite 60 bis 68. S5on ba an

folgen umftä'nbtidje anti=newtonifd)e SBerfudje.
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1) Wit ^ßergamentblättdjen *>or ber Deffnung in ber bunfefn Kammer.

(Steigerung baburdj ton ©elb auf 9?otIj>. ((5. 170.)

2) (§r entbetft, ba§ ber untere blaue £ljetf ber flammt nur bfau

erfdjeint, wenn fidj £)unfe(, ntdjt aber toenn ein §eüe§ fid) bafyinter fce-

ftnbet. ((£. 159.) SBeit er aber ba8 , roaS nur burd) £rübe auSftoredjen,

nodj burd; £id)t auSfcridjt, fo gefyt er »on biefer (Srfaljrung nidjt toeiter;

fie tb/Ut ifym genug, ob e8 gteidt) nur ein einjelner %aü ift.

3) (5r fyäft feft barauf, baß bei prtSmatifdjen Skrfudjen bie färben

nidjt erffeinen aU nur ba, tr>o eine bunfte glädje an eine {jette gränst;

ferner ba§ biefe burdj SRefraction gegen einanber betoegt rcerben muffen, unb

erffärt bafyer ganj ridjtig, warum bie perpenbicularen ©ränjen nidjt ge*

färbt merben. ((g. 197 f.)

4) Sßeit er aber immer nodj mit ©trafen ju tljun b,at, fo fann

er bamit nidjt fertig roerben, warum ba$ S3ilb an ber 2Banb unb baS

im 2luge, bei gleicher Sage be8 bredjenben SBinfetS, umgefeljrt gefärbt

ftnb. (§r fpridjt fcon auf « unb nieberfteigenben «Strafen, $ätte er e§ unter

ber formet be$ auf* unb niebergebrüdten 23i(be3 ausgebrochen, fo roar

alleö abgetan. Sei biefer ©etegenb,eit enttoidett er ganj ridjttg ben erften

SBerfud) ber -iftetoton'fdjen £>ptif, auf bie Sßeife toie e$ audj fcon unS

gefdjetyen (34 ff.).

5) (Sin SÖafferpriSma tfyeÜt er in ber SDcitte burd? eine 2öanb , füllt bie

eine $älfte mit einem fdjönen rotten , bie anbere mit einem fdjönen blauen

Liquor, tä&t burdj jebeS ein (Sonuenbitb burdjfallen, unb bemerkt babei

bie SSerrüdung unb Färbung. (53 ift biefeS ein fefyr guter $erfud?, ber

nod) befonbcrS unterrid^enb werben !ann, wenn man burd? eine ettoaS

größere £>effnung bie 2id)tfd)eibe Ijalb auf bie eine, I)atb auf bie anbere

(Seite fallen lägt , ba ftd? benn nad) ber SRefraction baS toat;re SSerb,ä(tni§

gar fdjön auätyridjt. (5$ toerfleljt ftdj »on felbfl, ba§ man fucceffiü

mehrere färben neben einanber bringen fann.

S3ei biefer @elegenl;eit toirb baö jroette (Srperitnent SfototonS fritifirt unb

auf bie Seife, mie mir audj getljan fyaben, gezeigt, baß man nur £>eflb(au

ju nehmen tyaht, um ba« toafyre SSerljättnift ber (Sadje einjufefyen (47 ff.).

6) 35erfud? mit bem fubjectiven §erunterrüden beS objectioen 23ifbe$,

beffen Entfärbung unb Umfärbung.

7) 33erfudj mit einem linfenförmigen $ri3ma, b. 6,. mit einem

foldjen , beffen eine (Seite contoer^ ift. 2Bir ftnb nie baju getaugt mit einer
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folgen SBorridjtung ju operiren unb (äffen bal)er biefe ©teile auf ftdj

berufen.

8) Serfudj gegen ba8 fogenannte Experimentum crucis. 2Bir

glauben bie Sad)e fürjer gefaßt ju fyaben (114 ff.).

9) £>iefe Kummer ift überfprungen.

- 10) 9« ©efolg »on Kummer 8. Set ber (Snttoitfetung be§ Expe-

rimentum crucis fdfyeint un$ ber Serfaffer bte r>erfd)tebene Sncibeng aÜ=

ju fefyr ju urgiren. Qcoax $ ettoaS baran; aber bte (Sminenj beS $l)ä=

nomenS toirb baburd) nicfyt gum $orfd)etn gebradjt.

11) Skrfud; gegen bte üftetoton'fdje Seljauptung gerietet, bte btffe*

rent refrangibeln «Straften fetyen audj bifferent refleribel. 2)er ®eban!e,

baS (Spectrum burdj einen Panfpiegel aufjufäffen, unb e8 nadj allerlei

(Seiten fytn ju Werfen, unter foldjen SötnMn unb Sebingungen , baß eine

btoerfe Sftefferibitität ftdr) bartljun müßte, toenn fte eriftirte, ift lobend

ttertfy. 9ttan toenbe jebodj einen metallenen (Spiegel an, bamit leine

3rrung burdj bie untere ^(äd^e entfiele, unb man mirb, tote ©autier,

finben, baß bte färben be8 <Spectrum§ nadj ifyrem (SiufalIStt>infet jurücf=

getoorfen toerben unb feineStoegS eine bitterfe 9?cfterion erleiben. Sei

biefer ©elegenfyeit gebenft er beS neunten üftetoton'fcfyen 23erfud)8 , ben tobe

auf§ genauefte anafyfirt (196— 203) unb ifym eine befonbere STafet, bie

acfyte, getoibmet Ijaben. 3)er Serfaffer fielet benfetben an tt)ie toir; fo

toie audj ben gefynten.

12) Serfud) gegen ba$ erfte Stljeorem be$ jtoeiten Xfyt'iU be$ erften

SudjS ber £>ptif, too 9?en>ton behauptet, bie ©ränge be8 £id)t$ unb

(Sdjattenö trage nidjtö jur (Sntftelmng ber priSmatifdjen garbe bei. ©au*

tier fütjrt mit 9?edjt über ben mittlem reißen Streit ber priömatifdjen

(Srfd;einung eines großen ^riSma'S feinen Ringer ober einen (Stab, unb

geigt baburefy bie bloß an ber ©ränge entftefyenben färben. 3)abei er=

gäfytt er, baß bie 9?eh)tontaner fidj gegen biefeS ^fyänomen baburdj retten

n>oHen, baß fie behaupteten, erft am ginger gelje bie Sredntng toor. 2ftan

fielet, baß btefer (Secte fdjon toor fedjgig Safyren eben fo unbebenflidj toar,

Stlbernfyeiten gu fagen, toie am heutigen £ag.

13) (£r bringt gur Seftätigmtg feiner (Srflärung nod) einen complt*

cirten SSerfud) r>or, beffen 2öertl) toir anbern gu prüfen überlaffen.

14) (Sc läßt ba$ (Spectrum auf eine burd)lbdjerte Ißappe fallen, fo

baß jebe garbe eingeht burdjgeljt. §ier, burdj eine gtoeite Sßegrängung,
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oljne wieberljolte Sftefractiou, erfdjeinen bic $arbenbitbd)en nad) bem erften

©efefc aufs neue gefäumt, unb toibertegen bie £eb,re t>on Unüeränberlidjfeit

ber fogenannten fyomogenen SMdjter. £)er SSerfaffer gebenft mit (Sfyren

2ttariotte3, ber biefeS ^tjänomen juerft »or tfynt beobachtete.

15) (§r toenbet Ijier abermals ba$ Prisma mit ber converen «Seite

an, bie mit einer 2trt »on fein burdjlödjertem ftebartigem SDedfet beberft

ift, unb bringt baburdj mannigfaltige 2tbmed;felung ber (Srfdjeinung Ijer*

»or, moburcfy er feine Behauptungen begünftigt glaubt. 2Bir fyaben biefen

SSerfud) ntc^t nadjgebilbet.

16) SSerbinbung ber Sinfe unb beS 'jßriöma'g, tooburdj bie färben

be8 ©pectrumS 3um Söeigen pereinigt merben [ollen, hierbei 33erfud)

mit einem T, ber an feinem Ort gu enttoitfeln ift.

hiermit enbigen ftdj bie anti=netotonifd?en Skrfudje.

lieber -KetotonS (SrHärung be8 SttegenbogenS.

Ueber bie üftebenfonnen, mcbei bie toarototifdjen färben jur ©fcradje

fommen.

Heber bie bleibenben ^rben ber Äörtoer. (Srft gegen bie <Srftä=

rungSart SßemtonS; bann leitet ber 2krfaffer 2Bei§ unb ©djmarj unge=

faljr mie 33otyIe ab. £>a8 93(aue bringt er burd) ba8 £>ette über bem

©unfein fyeroor; ba$ 9^ot^e umgefefyrt, meldjeS freilidj nidjt ganj fo

glürftidj ift; baS (Selbe auf eben bie Sßeife unb mit meljrerem Sftecfyt.

(§r befdjretfct mana)e 33erfudje, um biefe £el;re ju betätigen. £)er $ür$e

falber bcjie^en mir un8 auf unfere 2)arfteflung ber ©adje ((5. 501 ff.).

hierauf folgt bie (Srflärung feiner Äufcfertafetn unb augteidj eine

ßurütfmetfung auf bie ©teilen be8 SBerfö, ju metd>en fie eigentlich ge=

fyören.

$ättt er feiner Sontroöerö, an h>eld)er mir toenig auSjufefcen fin=

ben, eine ettoaS ausführlichere garbenlefyre folgen laffen unb ffcty bamit

begnügt, ol)ne bie ganje übrige -ftaturlefyre umfaffen ju motten, fo Ijä'tte

er toielleidjt mel>r 333 irhing fyer»orgebrad;t. Slllein fein gefyler, toie ber
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feiner Vorgänger, befielt bartn, ba§ Getuten, weit feine Farbenlehre

unhaltbar befunben wirb, aud) in gar nidjtS 9?edjt fyaben fofl, ba§ man

alfo nnternimmt audj atteS übrige ma$ er gefeiftet, jn fritifiren, ja,

maS nod) fcfyümmer ift, ein eigene^ ©Aftern bagegen aufzubauen, nnb ftdj

etwas, ba$ oiel über feine Gräfte get;t, an^nma^en.

On gebautem (Sinne fyat (eiber ©autier ein jtüeiteS Titelblatt feinem

Söudje borgefefct: Nouveau Systeme de TUnivers, sous le titre de

Chroagenesie, ou Critique des prötendues decouvertes de Newton.

Unb fo enthält benn ber erfte %i)til nld}t$, toaS ftd? auf garte be^ieljt,

fonbern beljanbelt bie aUgemeinften toln)ftfd}en nnb bamit oermanbten me*

tabfytyfifdjen ©egeuftänbe, benen ©autier, ob er fidj gteidj fuftorifd; ge-

nugfant mit ifynen befannt gemacht , bennod; toeber als Ißfyilofobfy nodj

als üftaturforfdjer getoacfyfen fetm modjte.

(Srft am ©cfytuffe be8 erften SEtyettö finbet man etmaS über bie ©e=

fdjidjte ber Farbenlehre. £>er Anfang beS feiten giebt einen fnrjen

9lbri§ ber im erften oerfyanbetten allgemeinen, bljt)fifd;=metato^fifdj>en

^ßrincitoien, ton benen ber SBerfaffer jule^t auf ba§ £idjt übergebt, unb

um Peloton aud) in ber Söefyanblung feinen ^Sorjug ju laffen, mit ©efi*

nitionen unb Slriomen gerüftet auftritt, fobann bie ^Definitionen unb 51rio=

men 9?emton8 mieberljolt, ba benn erft auf ber 49. <&eite be8 jtoeiten

£fyeitö bie £)autotfadje mirftid; jur @brad)e fommt, bie wir oben au$*

fü^rltd) auSgejogen fyaben.

£>ternad) mag man ernennen, marum bem S3erfaffer nidjt geglürft ift

SBtrfung Ijeroorjubringen. ©eine (EontrooerS, fo toie feine tfyeoretifdje

Ueberjeugung Ijätte fid) ganj ifolirt barfteÜen taffen. 33eibe Ratten mit

Sinken unb 3lbftof;en, mit <Sdm>ere unb fonft bergleidjen 3Wgemein=

I;eiten gar nid)t8 ju fdjaffen. Sollte er bie Farbenlehre an bie ^fytyfif

überhaupt anfdjliefjen, fo mußte er einen anbern 2Beg einfdjtagen.

Slufjerbem begebt er nod) einen Raufet = unb ©runbfefyfer, ba§ er

mit ©trafen ju otoeriren glaubt, unb atfo, mie feine Vorgänger, ben

©egner ganj im SSortljeit läßt. Sludj ftnb feine giguren ntcr)t glürftidj;

e3 gilt »ou iljnen, toaö mir oon ber ^ijjetti'fdjen gefagt fyaben. üftemton

fyatte feine fatfdje £el)re fmnbotifd; au^ubrütfen »erftanben; feine ©egner

toiffen für baS Söaljre feine entfdjiebene £>arftellung 3U finben.

SSon bem mannigfaltigen SBerbrufj ben er auSgcftanben, fo toie toon

allerlei Argumentationen, bie er gegen bie ©dmle geführt, giebt m\8 ber
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leibenfdjafttidje 2ftann felbft 9?ad)ridjt, in einer 2lrt bon bljtyftfattfdjem

Journal, ba$ er aber ntdt)t roett geführt. £>ie brei $efte, metdje ben

erjten 23anb ausmalen unb ju $ari8 1752 IjerauSgefommen , liegen bor

un8 unb führen ben Xitel: Observations sur l'histoire naturelle, sur

la physique et surla peinture, avec des planches imprim^es en

couleur. (Sie enthalten ein mal)re§ Duobtibet bon 9?aturgefct)id)te unb

üftaturlefyre, jebod), mie man gefielen muß, burdjauS intereffante Materien

unb (Segenftänbe. ©ie ftnb auf bunte S£afetn gegrünbet, nad; 2lrt beS

großen anatomischen Söerfö.

3n biefen £>eften fefylt e$ nidjt an berfdjiebenen 2luffä£en, feine (£on*

troberS mit Newton unb ber Sttetoton'fdjen ©djule betreffend (Sr fann

ftct) fretfid) babei nur, mie mir aud) getfyan, immer mieberljolen , fid) ber=

tounbern unb ärgern, ba bie <&ad}e im ©runbe fo ftmbet ift, baß fie

jebeö berftänbige unbefangene $inb balb einfeljen müßte. 2Bie aber bie

gelehrte unb naturforfdjenbe SBett bamal« burct) ba8 9?eh>ton'fd)e ©bectrum

benebelt gemefen, fo baß fie fidt) gar nidjtS anbereS baneben benfen !önnen,

unb toie iljnen bie üftatur baburd) jur Unnatur gemorben, ift aud} aus

biefen blättern fyödjft merftoürbig ju erfefyen.

9?ad) allem biefem bleibt uns nid)t8 übrig alä nodjmalS ju befennen

unb 3U toieberfyoten, baß ©autier unter benen, bie fidt) mit ber @act)e

befdjäftigt, nadt) ^ijjetti am weiteften gelommen, unb baß mir ü)m, in

tlbjidjt auf eine freiere Ueberfidjt ber (EontroberS fotooljl als ber an bie

©teile ju fefcenben naturgemäßen 2e!t)re, gar mandjeä fdjutbig geworben.

3u ber $eit, als biefen tüchtigen Sttann bie fran^öftfd;e Slfabemie

unterbrüdte, tag id) als ein $inb bon einigen äflonaten in ber SBiege.

(5r, umgeben bon fo bieten 2Biberfact)ern, bie er nidjt überminben fonnte,

obgteidj begünftigt unb benftonirt bom Könige, fal) fid) um eine getoünfdjte

SBirfung unb eben fo mie treffliche Vorgänger um feinen guten 9?uf ge=

bracht. -3d) freue midj fein Slnbenfen, obgleich fbät, ju refyabilttiren,

feine Sßiberfadjer aU bie meinigen ju berfotgen unb ben bon ilnn, ba er

nidjt burct)bringen fonnte, oft geäußerten SBunfdj ju realiftren:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Iptt&c, fdmmtt. aBttfe. XXIX. 17
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<&ölefttn <£<omntrtle.

(är h>ar ^ßrofeffor ber $f>itofopIjie bei bem föntgtit^en ©tymnaftum

ju Neapel. 33on feinem SBerfe Anti-Newtonianismus fam bafetbft ber

erfte 3:^>eit 1754, ber jtoette 1756 in Duart IjerauS. (£g ift eigenttidj

eine ^Bearbeitung beS ©autier'fcfyen SßerfeS, toeldje tooljlgeratljen genannt

toerben fann.

£>er SSerfaffer fyat mefyr -äftetfyobe a(S [ein Vorgänger: benn er tr>ib=

met ben erften STljeU gtetd^ o^ne Umfd)h)eife ber (EontrooerS gegen 92eh>=

tonS Farbenlehre unb ben neu aufjuftellenben tljeoretifdjen 5lnfid)ten. (Sr

Jjat ftd> »ollfommen ton ben Ueberjeugungen feines Vorgängers burdj=

brungen, unb aud> außerbem bie Materie, fotoofyl tfyeoretifcfy als praftifdj,

gut burdjftubirt, fo ba§ er baS 3Ber? roofyt fein eigen nennen fonnte. 2)er

jtüeite Streit beljanbett bie übrigen pb^fifd^metapljtyfifdjen ©egenftänbe,

h>etd)e ©autier in feinem erften SBudje abgeljanbeft fyatte. SDie £afe(n, toettfye

fid) alle auf ben erften ütfyeit bejiefyen, fteflen tt/eifS Sfteroton'fdje, tfyeilS ®au*

tier'fdje, ttyeitS eigene Figuren toor. 3m ©anjen ift eS merftoürbig, ba§

©autier, ber unter feinen £anbS(euten feine Sföirhtng hervorbringen tonnte,

auS ber gerne fid) eines fo reinen SBieberfyafleS ju erfreuen fyatte.

SSietteidjt geben unS biejenigen, toefdje mit ber italiänifdjen Literatur

befannt finb, 9?ad}rid)t oon bem n>aS man über Nominale bamalS in

feinem SSaterlanbe geurtfyeitt. ©eine SBirfung fonnte jebodj fid) nicfyt

toeit erftreden: benn bie ÜReroton'fd^e ?el)re toar fdjon in bie Sefuiterfdwten

aufgenommen, £efeur unb Oacquier Ratten bie üftetoton'fdjen Schriften

fdjon mit einem burdjgefyenben (Kommentar »erfefyen, unb fo toar bem

Sinti =üftemtonianiSmuS 9?om fo toie bie übrige gelehrte Söelt uerfdjloffen,

unb bie flamme ber SBafyrtyeit, bie fid) toieber fyertoortlmn toottte, aber*

matS mit (Sdmtafcfye jugebedt.

Sir oerlaffen nunmehr $ranfreidj> unb baS SluStanb, unb toenben

ben SBIitf gegen baS SBatertanb.

2Bir fefcen biefe ^ubrif blerljer, nidjt um fie auszufüllen, fonbern

nur ausbeuten, ba§ an biefem 'jßtafce eine ganj intereffante Slbljanbtung

fteljen fönnte.
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3)ie beutfcfyen £öfe Ratten fcfyon $u anfange be$ oorigen da^rtyun*

bertS oiele SSerbtenfie um bie 2Biffenfd?aften. ©otocljl dürften als ftür=

Rinnen toaren aufgeregt, begünfligten gelehrte 2ttänner unb fugten ftc^

felbft 3U unterrichten.

3ofyann 2Bittyetm, $urfürfl oon'ber ^fat^, nafym 1704 $artfoefern

in feine £)ienfte. £)iefer Ijatte fdt)on in feinem Essai de Dioptrique bie

bioerfe SKefrangibilität anerfannt, boct) auf feine 2Beife erflärt, unb fie

ben »erfdjiebenen ©efcfjtoinbigfeiten ber farbigen (Strahlen jugefcfjrteben.

2BaS ber (Saffel'fdje $of, toa8 bie $ofe -iftieberbeutfd&lanbS getrau,

unb liefern aucfj bie üftetoton'idfye Se^re jur (Spraye gefommen unb ©unft

ermatten, toirb in ber golge ju unterfudjen fefyn. üftur (SinS fönnen toir

anführen, ba§ ^rofeffor £amberger 1743 nadfy ©otfya berufen toirb, um

bie •ttewton'fdjen SSerfudje, toelc^e bie allgemeine Slufmerffamfeit erregt,

bei $efc oorjujeigen. SBaljrfdjeinlidf) I)at man ba$ 3iJtltner ufy bunfel

gemalt, burct) ba8 foramen exiguum im 5cn^r^en et
ft

ocu f°Sc
*

nannten ©trafyl fyereingetaffen, ba8 fertige priSmatifdje 33ilb an ber 2Banb

gezeigt, mit einem burdjlödjerten Siedle bie einzelnen färben bargeflettt,

unb burct) eine jtoeite ungleiche SSerrücfung, burct) baS fogenannte Ex-

perimentum crucis, auf ber ©teile bie Ijödjften £>errfcc)aften unb ben

fämmtlidjen $of überzeugt, fc ba§ £amberger triumplnrenb jur Slfabemie

jurüdffe^ren fonnte.

$eutf#e gelehrte 3öclt.

Um bie S^ätigfeit berfelben unb toa8 fte in biefer ©ad)e getoirft

fennen ju lernen, fyaben toir un« toorjüglict) auf Slfabemieen um^ufe^en.

2BaS unb toie e$ geteert toorben, baoon geben un« bie (Eompenbien am

beften unb fürjeften D^ac^rid^t.

Seber ber ein £efyrbu$ fcfyreibt, baö ftet) auf eine (SrfafyrungStoiffen*

fcfyaft bejie^t, ift im ftafle eben fo oft Srrt^ümer aU SBatyrljeiten auf=

SUjeidjnen: benn er fann oiele Skrfudje nicfjt felbfi madjen, er muß ftdb

auf anberer £reu unb ©tauben oerlaffen unb oft ba8 2EafyrfcfyeinIid&e ftatt

be« Sßafyren aufnehmen. 2)e§toegen ftnb bie (Sompenbien 9ftonumente

ber 3eit, in toeta^er bie 3>ata gefammett tourben; beßtoegen muffen fie

audj oft erneuert unb umgefdjrieben toerben. Slber inbem fie neue (5nt=

bedungen gefdjtoinb aufnehmen unb einige (Sapitef babura^ oerbeffern, fo
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erhalten fte in anbern fatfdje 93erfudje unb unrichtige (Sdjlufjfofgen befto

länger.

SBcnn nun ber (Sombenbienfdjreiber getböfyntidj ba$ benufct, roaS er

fcfyon böflig fertig bor ftct) finbet, fo toar bie Sßotyle'fdje SBemülntng biete

garbenbfjänomene jufammenjuftetteu *unb getbiffermafjen ju erflären, fotdjen

Männern fefyr angenehm, unb man finbet audj noct) bis über ba$ erfte

giertet be$ ad^etmten 3al;rl)unbert8 biefe Slftetfyobe Ijerrfdjen, feto fte

enblid) bon ber -iftelbton'fdjen Seljre böflig berbrängt roirb.

2Bir tooflen bie (Sombenbien, bie un8 befannt geworben, feefonberS

bie beutfd)en, roetdje bei üftefyrfyeit ber Uniberfitäten ju einer großem

Slnja^t als in anbern £änbern anwürfen, fürjtict) anzeigen unb ba$

fyierfyer ©efyörige mit wenigem au^ieljen.

Physica ober -Katurtbiffenfdjaft burdj ©djeudjjer, 1703. (Sin

toürbiger, roofytgeftnnter, fleißiger unb unterrichteter SDfann bringt in

biefem SSerfe meiftenS bie ©efdjidjte ber äfteinungen mit vor, unb gefyt

von ber 9)Jetabl?bfif feiner 3eit jur ^fytyftf über. 2)ie Farbenlehre über=

liefert er nad) SBotyte, £>oot'e unb (£artefiu$.

On ber ^weiten StuSgabe bon 1711 fügt er ein befonbereS (Sabitel

bei , Worin er bie -ftewton'fdje £el)re nad) Anleitung ber Dbtif genau unb

umftänbltd) borträgt, fo wie er auct) bie Äubfertafeln nad)fted)en läßt.

Die -ftewton'fdje Sefyre ftefyt, wie eine unberarbeitete äftaffe, gleidjfam

nur literarifct) ba; man fiefyt nidjt, ba§ er irgenb ein (gjberiment mit

klugen gefefyen, ober über bie <Sad)en gebadjt fyabz.

^ermann griebrid) Steidjmetyer, Amoenitates , 3ena 1712. §ält

fict) nod) an £oofe unb Söotyte. Sflan finbet feine -iftewton'fdje ©tour.

2)eutfd)e $trt)fif burdt) Stfyeobor £er$f elb, 1714. £)er waljre 9?ame

ift (£onrab 9flel. ©in bebantifdjeS , btyiüfrerljafteS äßerf. SDte garben=

erfdjeinungen bringt er confuS unb ungefd)idt genug fyerbor. (§r Witt bie

färben ber Äörber au$ ber berfd)iebenen 2lrt ifyrer Steile herleiten, fo

wie auS ben bon ü)nen Wunberlidt) jurücfgeworfenen £id)tftral)len. S)ie

üftewton'fdje £efyre fdjeint er gar nid)t ju fennen.

Sttartin ©ottfyetf Softer, Physica experimentalis, SBittenberg

1715. ©djeint ein ©d)üler bon £eidnueto,er ju fetyn ; WenigftenS finb bie

Phänomene beinahe eben biefetben, fo wie and) bie Srflärung.

33ei il)m ift color tertia aflectio specialis corporum naturalium,

seu ea lucis in poris ac superficiebus corporum modificatio, quae
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eadcm nobis sistit colorata et diverso colore praedita. SDtau ernennt

Ijier Sotyle; 9?en>tonS hnrb nicfyt ertoälmt

SoIjauneS SBenceSlauS (£afd)ubiuö, Eiern enta Physicae, 3etm

1718. £>ier fängt fd>n ber Refrain an, ben man fünftig immerfort

fyßrt: Si per foramen rotunduni etc.

dx flmt bic atotoarenten unb förfcertidjen Farben in ein paar $ara=

graben nad) 9?en)ton'fd)er %xt ab.

Vernünftige ©ebanfen \>on ben SBirfungen ber 9?atur v>on ©fyrifiian

2Botf, 1723. SDer SSerfaffer beweist bie £el)re Don ber £eterogeneität beS

£id)te§ a priori.

Onüuö 23ernt>arb toon 9*ob>, <ßf;t)fifatifd)e 23ibIiotfyef, Seidig 1724.

©eine Literatur ift fefyr mager; mit Peloton mag er nid)tö jn tl;un Ijaben,

toetf er lieber fünfttidje unb med)anifd)e ^ufammenfefcungen als müfyfame

3lu3red)nungen beförbert toünfd)t.

Sodann 9ftattfyäu3 23artl), Physica generalior, 9?egen8burg

1724. (Sin ©eiftüd)er unb toofylbenfenber 2ttann, ber bem Aberglauben

entgegen arbeitet, unb ftd) baljer mit üftaturleljre abgiebt, bod) nid)t fotoofyl

fetbft »erfud)t, at$ ba§ h)a8 anbere geteiftet jufammenfteUt. 3m ^ara=

graben toon ben färben folgt er Söotyle, gebenft ber £el)re •fteiotong,

läßt ftd) aber nidjt baranf ein, unb b,at folgenbe merhoürbige (Stelle:

„(58 fyat mid) £>err 23aier, Professor Theologiae ju Sittorf , einft im

£)i$courS toerftd)ert, bafj er in bergleidjen 35erfud)en (ben Sfetoton'fdjen

nämtid), toon benen eben bie 9Jebe ift) betrügtidje Umftänbe gefunben,

h)eld)e er toubticirt roünfd)te."

3)iefe$ ift bie crfte ©tour bie id) ftnbe, ba§ ein 3)eutfd)er gegen bie

•ftetoton'fdje Sefyre einigen Btoeifet erregt, ferner gebenft 23artfy beffen,

ttaS 9ftariotte berfetben entgegenfefct.

Sodann ^riebridj 2Bud)erer, Institutiones philosophiae natura-

lis eclecticae, Sena 1725, toom 238. §. an. $)ie garbe feto nid)t$

Reelles. £>a$ Reelle fety, toa8 eriftire, wenn e$ and? niemanb bäd)te;

aber eS gäbe feinen @d)mer$, wenn it;n niemanb füllte. 2)arin fämen

afle neuem ^Ijbjtfer überein. 3Benn baS £id)t toeggenommen ifi, fle^t

man afleS fd)iüarj. S31inbe fönnen garben füllen, j. 33. Söotyle'S 93er»

maafen. Finch, tractactus de coloribus , Schmidii dissertatio: Caecus

de colore judicans. ©türm fü^rt ein Seiftoiel an, bafj ein 23ünber bie

toerfdnebenen Farben riedjen fonnte. Vide illius physicam hypotheticam.
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jDie $arfcen kommen alfo t>on ber 33erfd)ieben1j>ett ber Oberfläche ber Körper

fyer, et hinc pendente reflexione, refractione, infractione, collec-

tione, dissipatione radiorum solarium. ©rünbe bie S3ot>te angtebt.

23ei »eränbertem £tdjt fceränbern fict) bte färben. So aud) bei oeränberter

Oberfläche, tote oudt) burd) oeränberte £age. £>ter bringt er nidjt feljr

gtücf(td) bte Regentropfen nnb baS ^rt§ma bor. üftadjbem er feine £efyre

anf bte »erfdjiebenen färben angetoenbet, fäljrt er fort: Haec equidem

non sine ratione dicuntur, et ad colores supra dictos non sine

specie veri accommodantur. At vero ad specialia ubi descendimus,

difficultates omnino tales occurrunt, quibus solvendis spes ulla

vix superest.

(Sr citirt Hamelius de corporum affectionibus, Weidlerus, in

Explicatione nova Experimentorum Newtonianorum. (5r fennt

Newtons £efyre, nimmt aber feine -ftottj bafcon.

^errmann ^riebrid) £etd)met)er, Elementa Philosophiae natu-

ralis, 3ena 1733. (äine neue 9tuftage feine« frühem (SombenbiumS.

«Sein SSortrag ift nod) immer ber alte.

©eorg (Srfyarb Bamberg er, Elementa physices, 3ena 1735.

Stuf ber 339. Seite beruft er fid) auf 2öotf, baft biefer bte £>eterogeneität

be§ £id)t$ a priori beriefen fycibz unb bertuetSt auf il)n.

(Sr füfyrt einen getoiffen (Somtolej: ber Sfatoton'fdjen 93erfud)e an, unb

beginnt mit bem bekannten £iebe: Sit igitur conclave tenebrosum et

admittatur per exiguum foramen radius lucis. Uebrigen§ finb feine

Figuren bon ben ^emton'fc^en cotoirt, unb e§ ftnbet fid) feine Sfeur ba§

er über bte Sadje nadjgebadjt ober frttifdj e^bertmentirt t}afo.

Samuel QDjiriftian ^oUmann, Physica. Introductionis in uni-

versam Philosophiam Tom. II, (Söttingen 1747 §. 147. Non id enim,

quod rubicundum, flavum, caeruleum etc. appellamus, in rebus

ipsis extra nos positis, sed in nostris solum perceptionibus, immo

certa tantummodo perceptionum nostrarum modificatio est, a sola

diversa lucis modificatione in nobis solum oriunda.

(Sr oertotrft bafyer bie alte <@intr)ettung in reales unb apparentes,

trägt bie 9?eh>ton'fd)e 2ef;re bünbtg, boct) meljr überrebenb als entfdt>ei-

benb »or.

3)ie 9?ote junt 150. §. enthält jur ®efd)id)te ber £lj>eorie fe^r

brauchbare Legate, toorauS man ftebtv baffer bie (Sntftefmng ber Seljre
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fotoofyl als bie Eontrotoerfen bagegen redjt gut fennt, nid)t toeniger ben

33etfatt ben fte erhalten. 2lu8 bcm £one be8 Vortrag« im £erte 6emerft

man, bafc er fein Urtljeil in suspenso Ratten toitl.

Sodann Jpeinrid) SBinfler, Institutiones mathematico-physicae,

1738. §. 1112 ertoäfynt er ber 9?etoton'fd)en £ebre im Vorbeigehen, bei ®e*

legenljeit ber unbeutlidjen Söitber burd) bie Sinfen: Praeterea Newtonus

observavit, radium unum per refractionem in plures diversi coloris

dispesci, qui cum catheto refractionis diversos angulos efficiunt.

(Samuel Efyrifiian £>oltmann, Primae physicae experimentalis

lineae, ©bttingen 1742. 3)ie Sfatoton'fdje Seigre lafonifcfy, jebodj nod)

mit videtur vorgetragen. 3u ben HuSgafcen von 1749, 1753, 1765

lafonifä) unb gan3 entfdjieben.

Vernünftige ©ebanfen toon ben SBirfungen ber 9carur , toon Eljriftian

2öolf, fünfte Ausgabe toon 1746. 3m erften Steile §. 129 erflärt er

bie garbenerfdjeinung an ben Wörtern ganj nad) -ftetoton'idjer Spanier,

unb beruft ftd) auf ben jtoeiten 2^eit feiner Experimenta.

Soljann SlnbreaS toon (Segner, Einleitung in bie Dfaturteljre, erfte

Auflage 1746, jtoeite ©bttingen 1754, trägt bie 9?etoton'fd)en Verfuge

fo toie bie 2^eorie htrj toor. ©eine Figuren finb nad) -Ketoton cotohrt.

ES jeigt ftd) feine (Stour, ba§ er bie ^ßfyänomene felbji gefeljen.

©eorg SBolfgang 5?raft, Praelectiones in Physicam theoreticam,

Tübingen 1750. Er folgte, toie er felbft fagt, bem 2Jhtfdjenbroef, läßt

bie 2efyre toon ben färben ganj au3, unb toerroeiöt auf einen ototifd)en

Sractat, p. 267.

21nbrea§ ©orbon, Physicae experimentalis elementa, Erfurt

1751. Ein Söenebictiner im (Sdjottenflofter ju Erfurt, ein fe^r fleißiger

2ftann tooller Äenntniffe. Aftern fteljt, bafe in fatljolifdjen (Spulen man

bamalS nod) utit ber (Sd)otafhf p frreiten Ijatte.

3m 1220. §. ftnb ib> bie Farben audj Körper, bie ftd) toom Sidjt

fyerfdjreiben. ©ein Vortrag ber üRetoton'fdjen 2el)re ift ein toenig confuS;

[eine Figuren ftnb, toie bie ber gaitjen (Sdntle, falfdj unb mäfyrdjenljaft.

3)ie d)emifdjen Experimente tragt er jute^t toor unb fdjließt: Quae

omnia pulchra quidem, suis tarnen haud carent difficultatibus.

3ob,anne Eljarlotte 3ieglerinn, ©runbrifj einer SRaturlefyre für

grauenjimmer, $atle 1751, <S. 424 trägt fte bie fyergebradjte Sefyre toor

unb toertoeiSt ifyre tfeferinnen auf Sllgarotti.
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Sofyann ^eter ßberfyarb, (Srfte ©rfinbe ber 9?aturlef;re
,

£>aüe

1753. 3)te ^ceiutou'fdje Sporte, bod) mit einiger äftobification, bie er

fd)on in einer Keinen ©djrift angegeben. 3m 387. §. fängt er ben ganzen

Vortrag mit bem befannteu Refrain an: „9Jcan laffe burd) eine Heine

runbe Deffnnng :c." ©eine Fiönren finb Mein.j fd)(ed)t, unb toie aüe

auS biefer «Schute nicfyt nadj bem ^fyänomen, fonbern nacb, ber £>typotb,efe

gebilbet. 3n feiner «Sammlung ber ausgemalten üBafyrfyeiten ber 9?atur=

tcfyre (1755) fefct er, nne natürtid), bie Sfteioton'fdje £f>eorie audj nnter

bie auSgemad;ten 2Bal;rl?etteu. ÜJcan fei) barüber einig, bafj bie ©onnen*

[trauten uid)t gteidj ftar! gebrochen toerben. (5r bringt ettoaS toon ber

@efd)id)te ber Farbenlehre bei, unb citirt toegen beS 23eifaflS, ben ;ftett)=

ton faft überaß gefunben, bie ©djriften mehrerer 9?aturforfd)er. „(§S

fyat $n>ar ber bekannte ^ßater (Saftet (Sintoürfe bagegen gemadjt, bie aber

auf fold;e 93erfud)e gegrünbet toaren, bei toeldjen ber gute granjofe feine

matfyemattfdje Slccurateffe beriefen. (Söeldje nnmberlidjen Lebensarten!

als toenn eS feine anbere Slccurateffe gäbe als bie matfyematifdje !)

Sftan fiefyt auS ben Miscell. curios. p. 115, ba§ man audj fd)on bamalS

in ^ßariS Newtons ^ecrie angegriffen, toetdjeS aber auS einem 2ftifjoer=

ftänbnift gefdjefyen."

gtorian 2) all) am, lustitutiones physicae, äßien 1753. ©in

@eifttid;er bringt ettoaS toenigeS »on ber ®efdjidt)te ber Farbenlehre fcor;

bann intonirt er: Radius solis per foramen A. etc. 9Jlit ben (Sinhjürfen

ift er balb fertig; bann folgen einige djemifdje (Srperimente.

(Smanuet oon ©loebenborg, Prodromus Principiorum rerum

naturalium, £>ilbburgl;aufeu 1754 p. 137. 2Bie er burd) biefe ganje

@d)rift bie Äörper auS Äugeln verfdjiebener ©röfje unb 2lrt, auS Greifen

unb Äränjen unb beren Onterftitien aufs nmnberticfyfte jufammenfe^t, eben

fo madjt er eS mit ber £ranSpareng , bem 2Beifjen , 9?otl;en unb (Selben.

9WeS fet) transparent feinen fteinften Steilen nad): Albedo; si anguli

reflexionis varie confundantur in particulis transparentibus, albe-

dinem oriri. Rubedo; si superficies particularum varii generis par-

ticulis variegetur, oriri rubedinem. Flavedo; si albedo mixta Sit

cum rubedine, flavedinem oriri.

Oafob griebrid^ Dealer, ^fmfif, (Sarfentye 1767 ©. 225. fturj

unb fcfytedjttoeg IftetotonS £eln
4

e.

SBernfyarb ©rant, Praelectiones encyclopaedicae in physicam
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experimentalem. Erfurt 1770 p. 47. 9?eh>ton8 £efyre fc^lec^tweg

unb htrj.

3oIjann (Sfyriftian ^ettylarp (Srr leben, 3tnfang$grünbe ber -iftaturlefyre,

1772. „2Benn man burcfy ein HeineS runbeS £odj> :c." (Sr trägt übrigens bie

Dtoüton'i'dje unb (üntter'idje £etyre in bcr böfen, fyatb ^tftorifd^en, Ijalb

bibaftifdjen Spanier oor, bic ftdj nid)t compromittiren mag, unb immer

nod) eine £>intertl)üre finbet, loenu bie Seljre aud) falfd) befunben toürbe.

2ubn>ig (Sljrifiopfy (Sd)maljling, 9fatturteljre für (Stuten, ©öttingen

unb ©otlja 1774 <S. 8. ®a§ getoölmtidje (Stoßgebet.

Soljann Hörens 93örfmann, 9?aturlefyre , Giarl§nu>e 1775, <S. 321.

£)a8 alte £ieb: „SDlan laffe burdb, eine mittelmäßige runbe Deffnung zc"

2Kattf>iaS ©abier, 9?aturie^re, brei Steile, 2Mnc$en 1778, <S. 319.

Item: „2Kan laffe einen 2id?tftad)I jc" <S. 323 lägt er ftd) in (Sott»

trooerS ein, glaubt aber, toie bie <Sd)ule über^au^t, viel ju gefd)roinb

mit bem ©egner fertig ju toerben. (Sintoanb eine« 2litti=9?en>tonianer$ ober

eigentlich 91nrM£uterianer§ , oon ben Trabanten be« Supiter hergenommen.

Slucb, £err ©abter fertigt 3Jcariotte unb dtiföttü leicht af>.

SßenceStauS Sofyann ©uftato Warften, ftaturtefyre, 1781. (Srft

teie geroöfyntid) bie £efyre oon ber 23red)ung für fict): bann §. 390:

„Sflit ber (Strahlenbrechung ift nocfy ein (Srfotg »erbunben jc" 9Kerf=

mürbig ift, ba§ ber 33erfaffer feine SluSbrücfe belmtfamer als Imnbert

anbere ftellt, j. 33.: „3)er (Srfolg läßt ftd^ am befien erftären, toenn man

mit £errn üftetoton annimmt k. , roenn e$ n>al)r ijt , ba§ rotfyeS £id)t am

toeuigfien bredjbar ift :c."

(Sfjriftian ©ottlieb Ärafcenftein, SSorlefungen über (Srperimental=

pljüftf, topenljagen 1782, ©.134: ,/DaS meifje 2'vfyt befielt nad) Sftetoton

auö fteben Jpauptfarben jc"

3ol;ann 3)aniel Xiefc, Physicae experimentalis elementa, Lip-

siae 1782 §. 111. 2)er Radius solaris, bann aber $n>ei ^riSmen, man

toeiß nictyt toarunt, benn baä Experimentum crucis ift e3 nidjt. 2lud)

biefer madjt einen (Sprung: Patet ex hoc experimento, diversani ra-

diorum solarium refrangibilitatem etc. 3)ann einige Folgerungen unb

ettoaS toenigeS GEljemifdjeS.

2Bence$(au« Ooljann ©uftao tarften, Slnleituttg jur gemeinnü^

tidjen ftenntntfe ber ütfatur, #aü*e 1783, §. 1 ff., ungefähr in bem

(Sinne toie in feiner 9Jaturfefyre.
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3obann yfyiltyp Robert, ©runbrifj ber 9caturtebre , ©erlitt 1789,

§. 221. £id)lftraljt, enge Deffnung, berfinfterteS gimtner K-> itne f° ^itk

anbere fyinter ber ganzen §eerbe brein.

Slnton SBrudjbaufen, lnstitutiones physicae, überfefct bon 23erg=

mann , ättain^ 1790. ©onnenftraljt, Heine Deffnung unb fogar £td)tfäben.

3ofe,ann 93abtift £>orbatlj, Elementa physicae, Budae 1799.

3)ie alte Seier. Stamina lucis, colore immutabili praedita.

SJiattfyäuS tyant 1, Compendium institutionum physicarum Pars I.

Posoniae 1793, p. 160, cap. 3 de lucis heterogeneitate. Veteribus

lumen simplicissima et homogenea substantia füit. Newtonus he-

terogeneam esse extra omnem dubitationem posuit.

& SB, Don £>audj, HnfangSgrünbe ber (Srberimeittatbb^ftf, aus bem

£)änif<b>u bon Sobiefen. «SdjleSlbig 1795, erfter £beit §. 286. £)aS

Ijergebradjte Sieb toirb abgeorgelt.

2Öir ftnb bei biefer Sinnige ber (Sontbenbien mit über bie (Sbodje

hinaufgegangen, in ber nur uns gegenwärtig beftnben, unb fyaben bie

ÖJecenfion fofcfyer ©driften bis gegen baS (Snbe beS acfytselmten borigen

SafyrlmnbertS fortgefefct, inbent roir auf biefe 2Bieberl)olungen unb fflafy

betereien nidjt roteber jurürfjuM;ren n>ünfd)ten.

(§S ift intereffant ju febett, burd) toeldje 9?ei^e bon ^erfonen auf

einer befugten Slfabentie bie üfteroton'fdje Sebre fortgebflan3t toorben. (Sin

©Öttinger ^rofeffor fyatte obuebin, bei ber naiven SBeribanbtfdjaft mit

(Snglanb, leine Urfad)e eine Meinung näfyer ju brüfen, foeldje fd)on burd)=

gängig angenommen toar, unb fo rotrb fte benn aud) bis auf ben heutigen

Jag nod) bort fo gut als auf anberen 2lfabemien gelehrt.

£>ollmann, 1736, liest ^bbjtl als einen St^eU beS bbjlofobbifdjen

SurfeS. ©eine lnstitutiones werben 1738 gebrtttft. (§r liest weitläufige

(Srberimentalbb,tjfif , nad^er biefelbe jufatnmengejogener. %af)xt bamit

nadj Abgang (SegnerS fort bis gegen 1775; ftirbt 1788, nad)bera er

fd)on mehrere 3abrc ber 'Jßljtyfü* , unb fbäter ben übrigen SSortefungen ftd)

entzogen.
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35 on (Segner, 1736, ließt ^toftf über $amberger, SBetf, 9ttu*

fdjenbroef nad) 2)ictaten t»on 1744 an; fobann über feine SlnfangSgrünbe

Don 1746 bis 3U feinem Abgang 1754.

Ääftner, lie« 1759 ?tyüfif nad) 2Binf(er, fräter nad) (Sber^arbS

erften ©rünben ber Dfatturtefyre. (5r Ijat als 9#atljematifer ben befonbern

Xit bie ^S^ijftfer an3ufeinben.

2fleifter liest Ißerfpectioe unb Optif.

6rr leben, Professor extraordinarius feit 1770. (Srfte Sluögabe

feine« Compendii 1772; ftirfct 1777.

Lichtenberg, Professor extraordinarius feit 1770. anfangs

toiel abtoefenb unb mit mathematicis befd)äftigt, liest oon 1778 an über

(Srrleben unb giebt fteben uermefyrte Auflagen fyerauS.

2ftatyer, nad) Lichtenbergs Stob, ftimmt in einem neuen (ÜEompenbium

ba§ alte Sieb an.

Sfc rt cb l c f c.

©mttl) unb Martin, (Snglä'nber, bringen bie Lefyre -iftetotonS im

5tu8}uge in iljre Lefyrbüdjer.

Lefeur unb Sacquier, geifllidje S3äter ju Sftom, commenthren

9?ett)ton§ Sßerfe unb oerfcreiten feine Leljre.

(Snctyclopäbiflen. ÜDa ein Lericon, fo toie ein (£ompenbium einer

@rfa^rung§toiffenfd)aft, eigentlich nur eine «Sammlung be8 curfirenben

SBaljren unb %atf<$}m ift, fo toirb man audj »on biefer ©efeUfdjaft nichts

toeiter erwarten. 3)?an fonnte il)r nidjt jumutfyen, ba§ fte jebe 2Biffen=

fdjaft foHte neu burdjarbeiten laffen. Unb fo fyaben fte benn audj bie

alte (Sonfeffion mit Qmtft unb 33otfflänbigfeit bergeftatt abgelegt, ba§ fie

oor ben'fämmtlidjen ©faubenSgenoffen mit (Sfyren befielen fonnen. 3)ie

Prüfet, unter toetdjen folcfyeS auf3ufud)en, »erfteb,en ftd) oon felbfl.

Sttontucta. 3n ber erften ^ätfte be8 ad)tje^nten SafyrlntnbertS

Ratten ftd), toie toir toiffen, bie ftormetn unb Lebensarten böflig au3=

gebitbet, toeldje man ju ©unften 9?etoton8 unb ju Ungunften feiner ©egner

roteberr^otte unb einanber nadjfagte. On Sftontuda'S Histoire des Math£-

matiques, 'SßariS 1758, ftnbet man aud) nidjtS anberS. 9?tdjt allein 2lu$=

toartige, toie S^tjettt, behalten Unredjt, fonbern eS gefdjieljt aud) granjofen,

Sftariotte, Saftet, 3)ufaty, t>on bem ^ran^ofen Unredjt. 2>a fid) biefe
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fo fefyr auf obre fyaltenbe Nation gegen baS einmal eingewurzelte 93or*

urtfyeit uicfyt ivieber erboten fonnte, fo ivirb man ja tvofyt anbern, nicfyt

fo lebhaften unb nidjt fo eigenwilligen Golfern Verden, toenn fie aud)

bei bem einmal angenommenen rufyig verharrten.

De affinitate colorum commentatio, lecta in conventu publico,

Gottingae 1758, in ben fleinen nad) beffen STob von Lichtenberg IjerauS*

gegebenen ©Triften.

2)er S^eiüton'fd^e üBortfram h)nrbe nunmefyr von aßen beutfdjen

Äatfyebern aufgeboten, äftan freute fid^ bie Urfarben au8 bem 2id)t I)er=

vorgetotft ju Ijaben; e$ feilten t^rer unjäfylige feim. £)iefe erften tyomo=

genen , einfachen färben Ratten aber bie nninberlidje (Sigenfdjaft, ba§

ein groger Streit berfelben von ben jufammengefefcten nidjt ju unter»

fdjeiben tvar.

Söetrac^tete man jeboeb, ba8 fogenannte (Spectrum genauer, fo fonnte

nicfyt verborgen bleiben, ba§ tljeitS ber üftatur ber @ad)e nadj, tfyeitS ber

23equemlid)feit be§ Vortrag« wegen fid) biefe unenbtidjen färben auf eine

geringere 3aljl rebuciren liegen, äftan nafym üjrer fünf an ober fteben.

SBeit aber ba8 fyocfyfte, im völligen ©leidig elviebt fteljenbe 9?otb, bem pri£=

matifdjen ^arbenbilb abging
, fo fehlte aud) Ijier bie fedb.öte ober bie adjte

garbe; ba$ ©anje blieb unvoUftänbig , unb bie ©adje confuS.

Sltle biejenigen, bie von ber äftalerei unb Färberei an bie färben*

leb,re herantraten, fanben bagegen, wie unS bie @efdjid)te umftä'nblid)

unterrichtet, naturgemäß unb bequem, nur brei ©runbfarben anzunehmen.

2)iefe$ blatte fdjon Söotyle im zwölften (Srperiment be§ britten £fyetl$ feine«

befannten SBerf'S htrj unb büubig auSgefprodjen , unb ben SJcatern ba8

9facfyt erteilt, nur brei primäre färben juftatuiren, weil man benn bod>

wofyt biejenigen fo nennen bürfe, bie au$ feinen anbern entfpringen, alle

übrigen aber erzeugen.

3n biefem ©inne ift benn audj äftatyerS Sluffafc gefdjrieben. (§3

fyerrfdjt barin ber gerabe gefunbe ÜÖcenfcfyenverftanb. (Sr operirt jtoar

mit Pigmenten, totylt aber unter ilnten biejenigen au8, bie er als 9?e=

Präsentanten jener burdj ben begriff beftimmten, einfädln färben anfeljen
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barf. 3)urcfy Kombination unb Söeredmnng miü cv nun bie ntöglidjen, untere

fdjeibbaren 3ufammenfefcungen auSmittetn.

SBan meil er atomiftifdj ju SQSerfe geljt, fo if% feine SBeljanbtung

feineSmegS julä'ngtic^. 3)ie einfachen, bie ©runbfarben mögen bem S5er=

ftanbe beftimmbar fetm, aber too foßen fie in ber (Srfafyrung als Körper

aufgefunben toerben? 3ebeS ^ßigment fyat [eine befonbern (Sigenfdjaften

unb toerfyätt fidj, fotoo^I fä'rbenb als förberlidj, gegen bie übrigen nidjt

atö ein allgemeines , fonbern als ein «SbecififdjeS. gerner entfielt bie

grage, fofl man bie Pigmente nad? 9fta§ ober nad) ©emidjt 3ufammen=

bringen? SeibeS lann b,ier nidjt frommen. Sitte 2ftifd)ung ber Pigmente

ju materifdjen 3n>edfen ift emtoirifdj=äftljetifdj, unb fyangt toon $enntni§

ber untertiegenben Äörtoer unb uon bem jarten ©efüljte beS SlugeS ah.

£>ier, mie in allen fünften, gitt ein geiftreidjeS , incatriUableS (Singreifen

in bie ©rfaljrung.

üftodj mandjeS märe fyier beizubringen, bodj mirb eS bemjenigen, ber

unferm Vortrage bisher aufmerffam gefolgt ift, gemifc gegenwärtig fetyn.

2Bir geben baljer oljne meitereS bie «Summe beS Sttatyer'fdjen SluffafeeS

nad) feiner ^ßaragratoljenjaljl.

1) (§8 feöen nur brei einfädle brimititoe garben, «uS benen burdj

5ttifdmng bie übrigen entfielen.

2) ©djtoarj unb 2Bei§ feb nidjt unter bie garb/n 3U rennen, l)in=

gegen bem 2idjt unb ber ginfternifj ju bergleidjen.

3) 2)ie fecunbaren färben fetyen gemifdjt aus jtoet ober brei einfachen.

4) 3Jlifdmng bon 9*ot$ unb ©elb.

5) SOcifdmng bon ©elb unb Stau.

6) 2Kifdmng bon SRotb, unb 23tau.

7) SBeitere SluSfityrung.

8) Sftifdmng ber brei Qrarben in berfdjiebenen ^ßrobortionen.

9) 2Beifj unb ©drtbarj ju ben färben gemifdjt, madjt fie nur Ijefler

unb bunfter. ÜDie brei Urfarben in gehörigem 2fla§e äufammengemifdjt,

madjen ©rau, fo toie jene beiben.

10) SSon djemifdjen SDftfdjungen ift nidjt bie 9?ebe. 3)ie Skrfudje

ju bem gegenmärtigen 3metf ftnb mit trorfenen Zubern anjuftetten, bie

auf einanber nidjt toeiter einmirfen.

11) 2)ie Portion ber einer anbern jujumifa^enben garbe muß nidjt

SU Hein fetm, fonft ijl baS 9?efultat nidjt beftimmbar.
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12) äftan tarnt jröötf £b,eite einer jeben garbe feftfefcen, bejügüd)

auf SJhtfit unb Strdjitettur, iueldje aud) nur fo tote! £l;ei(e für fenfibet

galten.

13) Söejeidwung mit 23ud)ftabeu unb Balten.

14) 3)urdj gemeinfame gactoren multipticirt ober bioibirt, änbert

ftd) baS föefultat nidjt.

15) ÜDie einfachen färben »erben erft ju jroei; bctitn 31t brei jroö'If=

mal combinirt.

IG) ®urd) »eitere Operation entfielen einunbneunjig SBeränberungen,

17) bie in einem ©reietf aufgeteilt roerben tonnen.

18) 3)ie gelber biefe$ ©reiecfö fotlen nur nad) ifyreu ^citytöejeidmungcn

cotortrt roerben. 2)ie§ fofi burd) einen Sftaler gefct/efyen. ©aburd; roirb

atfo bag gunbament ber <5ad)t bem 2luge, bem ©efüfyt be$ $ünftler§

überlaffen.

19) Sin Pigment [teile bie garte nid?t rein bar. ®iefe3 ift frettid)

ganj natürltd), roeil fie an irgenb einem Körper befonberg bebingt roirb.

SDie reine garbe ift eine btc§e Slbftraction , bie roob,! manchmal, aber

fetten jur SBirtlidjteit tommt. (So nimmt 3J?at)er 3. 33. ben ginnober afö

ein oolltommeneg dioti) an, ber bodj burd;»au§ einen gelben (Schein mit

fid) füfyrt.

20) 33ier Pigmente »erben angegeben mit ifyren 23udjftaben unb

3iffern beS SDreiedö." 9cun roirb beredmet, roetdje garbe auö biefen ^ßig=

menten entfielen fofl. 2)iefe Pigmente muffen alfo bod) erft mit ben

gelbem be8 2)reied8 oerglidjen roerben; unb roer »ergleidjt fie, als ein

geübte^ Sluge? unb roer roirb bie jufammengefefcte garbe mit ber burd)

ba$ 3eicr/en Deg SfafuttatS ber iöeredmung angegebenen garbe Dergleichen?

21) 3)ie Stufgabe roirb umgetefyrt. Wlan »erlangt eine geroiffe garbe;

roie iokk ST^ette ber übrigen follen baju genommen roerben?

22) Wltfyx at$ brei Pigmente bürfe man nidjt annehmen , fonft roerbe

bie Aufgabe unbeftimmt.

23) ÜRifdjung ber ootffbmmenen, gehörig beleuchteten , mit Sict)t oer=

fernen garben mit 2Bei§,

24) rooburdj fie fetter roerben, unb äugleidj untenntfidjer , b. i. roe=

niger unterfdjeibbar. SDeS 2Bei§en roerben aud? jroÖIf Xfytik angenommen,

unb fo entfielen breit;unbert oierunbfedfyjig färben. SDiefe $afyt beutet

auf eine 'ißtyramibalflädje , beren je eine (Seite jroötf enthält.
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25) 1)tefelbige Operation mit (Sdjtoarj.

26) 93ottfommene garben fotlen immer ettoaS 2Bei§ ober Lidjt bei

ftd; fyaben.

27) Söeitere SluSfüfyrung.

28) ©djtoarj, betrautet als bie ^rioation be$ Seiten.

29) ©ämmtlidje auf biefem SBege Ijeroorgebradjte garben belaufen

fia) auf adjtljunbert neun^elm.

30) ©djlußbetradjtung über biefe beftimmte große äftannidjfaltigfeit

unb über bie nodj toeit größere ber oerfdu'ebenen Slbftufungen , bie ba=

jtoifdjien liegen.

2flaber ^atte, toic natürltd) toar, feine Unjufriebenfyeit mit ber 9^ero=

ton'fdjen Terminologie ju erfennen gegeben. SDiefeS 30g iljm nicfyt ben

beften SBillen feiner Kollegen unb ber geteerten 2Belt überhaupt ju. @d)on

in ber S3ortefung felbft madjte ^oberer eine unbebeutenbe unb unrichtige

53emerfung , toeldje aber begierig aufgefaßt unb burdj Ääftner fortgepflanjt

tourbe. 2BaS biefer unb nadjfyer (Srrteben, Lichtenberg, Sofyann £obia$

üftaber, üftoütoeibe unb anbere, toenn bie <Sad)e jur (2prad)e fam, für

©anbtoeben über biefen ©egenfianb Eingetrieben unb it;n bamit jugebetft,

toäre aüju umßänbtidj aus einanber ju fefcen. £)er beffer Unterrichtete

tohrb e8 fünftig fetbft leiften fonnen.

3c»(mitn .s>cturtcb Lambert.

33efd)reibung einer mit bem (Ealauifdjen S33adt)fe auggemalten garben*

püramtbe. S3erlin 1772. 4.

2)er Sttatyer'fdjen SIbfyanbtung toar eine colorirte £afel beigefügt,

toelcb,e bie garbenmifdmng unb Slbftufung in einem 2)reiecf, frct(idt) feljr

unzulänglich , oorgefteflt. £)iefer $)arfteflung meljr SluSbelmung unb 3Sict=

feitigfeit ju geben, toäljtte man fpäter bie förderliche ^ßijramibe. £)ie

GEatauifd)e Slrbeit unb bie £ambert'fd)e Grrflärung ijt gegentoärtig nidjt

oor unS; boeb, (ä§t ftdj leicht benfen, toaS baburdj geleifiet toorben. ©an$

ueuertidj Ijiat $lulü;p Otto 9hmge, oon beffen fdjönen (Sinfidjten in bie

^arbenleln-e, toon ber materifdjen (Seite l)er toir fdjon früher ein 3eugni§

abgelegt, bie Slbftufungen ber färben unb i(jr Slbfcfyattiren gegen ^>ett
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unb £>unfel auf einer $uget bargefteflt, unb n>ie tuir glauben, tiefe 2lrt

uon Söemülwngen toötlig abgefcfytoffen.

Lambert« 'ißfyotometrie berühren nur fyier nur infofem, al« wir

un« nidjt erinnern, baf; er, bei äfteffung ber toerfdjiebenen Sidjitftärfen,

jene ^arbenerfMeinungen getoafyr geworben, n>eldje bod) hü biefer ©e=

legenfyeit fo leidet entgingen , h)ie toor il;m Souguer unb nadj ifym 9?um=

forb toofyl bemerft. (Sie finb tfyeil« pfytyfifdj, inbem fie au& ber ättäfjigung

beS Siebtes entfpringen, tfyeit« pljtyftotogifdj , infofern fie fid> an bie far=

bigen ©djatten anfd)lief$en.

$lbfyanblung toon ben äufättigen färben, 2ßi en 1765.

S3ouguer unb 23uffon Ratten bei ©elegenfyeit be« abftingenben Sötlbeö

im Sluge unb ber farbigen ©Ratten, biefe, tt)ie e« ftfyien, untoefentließen

gorben, benen tt)ir jebodj unter ber SKubrif ber ptytyfiologifcfyen ben erften

^lafc jugeftanben, jur Sprache gebraut unb fie jufältig genannt, toeil

e« nod) nidjt gelungen toar t^re ©efefcmä'Bigfeit anjuerfennen.

©djerffer, ein ^ßriefter ber ©efellfcfyaft 3efu, befd)äftigte fidj mit

biefen (SrfMeinungen unb toermannidjfaltigte bie SBerfucfye, toobei er fidj

al« einen fdjarffmnigen unb rebticfyen 23eobadj>ter jeigt. S)a er jebodj ber

£elj)re beteten« juget^an ift, fo fucfyt er bie ^änomene nadj berfelben

ju erklären ober »ielmeln* fte iljr angaffen. £)ie Umfefyrung eine« betten

Söilbe« im Sluge in ein bunfle«, eine« bunfetn in ein fyetteS, nadj *>er=

fcfyiebenen gegebenen Sßebtngungen (©. 15 ff.)/ erklärte man, mie am

angeführten Orte erfidfyttidj ift. üftun fdjlug $ater (Sdfyerffer ju (Srflärung

ber farbig mit einanber abtoedjfelnben (Srfdjeinungen folgenben 9Beg ein.

(Sr legt jenen mangelhaften 9?eh)ton'fdjen garbenfrei« (592—594)

$um ©runbe, beffen gufammenmifdfyung 2öei§ geben foll. 3)ann fragt

er, toa« für eine garbe j. 33. entftefyen h)ürbe, toenn man au« biefem treife

ba« ©rün Ijintoegnäfyme? üttun fängt er an ju rennen, ju operiren,

©djir-erpunne ju fucfyen, unb finbet, ba§ ein Violett entfielen muffe,

tceld^e« jtoar, h>ie er felbji fagt, in ber (Srfafyrung nidjt entfielt, toofjl

aber ein 9?otfy, ba« er bann eben audj gelten läßt.

üRun foK ba« 2tuge, toenn e« toon ben grünen «Strahlen afficirt
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roorben, ber grüne ©egenftanb aber roegget>oben wirb, [ich, in einer ärt

oon iftotfytoenbigfeit beftnben, bon bem 9?e[uttat ber fämmtlidjen übrigen

©trauten affteirt ju h>erben.

jDa nun aber biefe Sftefultate niemals rein zutreffen — unb toie

märe eS audj möglich, inbem ba$ öollfommene 9?otI), toeldjeS eigentlich

ber ©egenfafc be8 ®rünen ifi, jenem Greife feljlt! — fo mu§ ber gute

$ater aueb, in bie £etmann8manier fallen, worin il)m benn freiließ fein

|)err unb SOceifter meiblic^ »orgegangen, fo bafj er SluSflüdjte, StuSnaljmen,

©nfdjränfungen überall finben unb nacb, feinem ©inne gebrauten fann.

SDartoin , ber in ber legten 3ett biefe (Srfcb,einungen ausführlich, oor*

genommen, erftärt fte jtoar audj nadj ber Dfawton'fdjien £eljre, fyält ftdj aber

weniger babei auf, inwiefern biefe ju ben (Srfdjeinungen paffe ober ntdjt.

Unfer einfacher naturgemäßer gtobenfreiS £af. 1. $ig. 1 bient jeboeb

baju, biefe ©egenfäfce, inbem man bloft bie £>iameter jiefyt, bequem

aufjufinben.

2Beil übrigen« jeber tüchtige SDtenfcfy, felbft auf bem 2Bege be$ Orr-

tlmmS, baS SBafyre afynt, fo fyat auet) ©cfyerffer baöjenige ma& wir unter

ber §orm ber Totalität auSgefprocfyeu , jmar auf eine febwanfenbe unb

unbeftimmte, aber bodj fe^r auntutibige Söeife auSgebrücft, wie folgt.

„Bei ©rwägung biefer unb meljr bergleidjen 3Kutb,ma§ungen glaube

idj nidjt, ba§ idj miefy betrüge, wenn idj bafür blatte, e$ b,abe mit bem

Sluge eine foleb/e Befdjaffenfyeit, bajj e3 nacb, einem embfinblicfyern £>rucfe

be8 Sichte« nicfyt allein burdj bie Sftulje, fonbern audj bureb, ben Unter*

fdneb ber färben wieberum muffe gleichfalls erfrifdjt werben; jener (Sfel,

ben mir burdj baS längere Slnfeljen einer garbe oerfoüren, rübje nicfyt

fo »iel öon bem uns angeborenen S55anfelmutb,e b,er, als toon ber (Sin*

ricfytung beS 2lugeS felbft, oermbge meiner aueb, bie fdjönfic grarbe bureb,

ben aflju lang anljaltenben (Sinbrucf ifyre Slnneljmlidjfeit verliert. Unb

otelleicfyt fyat bie öorftcbjige üftatur biefe« 3um 2lbfeb,en gehabt, bauiit mir

einen fo eblen ©tnn nidjt immer mit einer ©adje befdjäfrtgen, inbem jle

unferer Unterfudmng eine fo gro§e ÜJienge barbietet, ba fie ben Unter*

fdneb in Slbwecbjelung ber garben weit reijenber inadjte als alle ©d>ön*

fyeit einer jeben inSbefonbere."

2Bir enthalten unS manche intereffante Beobachtung unb Betrachtung

b,ier auSsujiefyen, um fo meljr als biefe ©djrift in jebeS wab,ren £ieb=

baberS ber §arbenleb,re eigene £änbe ju gelangen oerbient.

©cetbt, fämintl. OBtrff. XXIX. 18



274

Benjamin JVraitHtn.

steine ©Triften, herausgegeben oon ©. ©djafc 1794. Reiter

Sfeil ©. 324 f.

„£)er ©nbruef, ben ein teud)tenber ©egenftanb auf bie ©elmerüen

mad)t, bauert jtoanjtg bi§ breiig ©ecunben. ©ieljt man an einem Reitern

Sage, toenn man im Bimmer fifct, eine 3eit lang in bie SPtitte eines

genfterS, unb ffließt fobann bie 5lugen, fo bleibt bie ©eftalt be$ $en*

fterö eine $eit lang im 5luge, unb jtoar fo beutlid), ba§ man im ©tanbe

ift bie einzelnen §äd)er ^u jäfylen. äfterftoürbig ift bei biefer (Srfafyrung

ber Umftanb, ba§ ber Gnnbrucf ber $orm ftö) beffer erhält als ber (§in=

brud: ber garbe. £>enn fobalb man bie Slugen fd)lie§t, ffeinen bie ©laß-

fädjer, lnenn man baS 23itb be§ genfterS anfängt toal)rjunefmien, bunfel,

bie Duerfyoljer ber Sfreuje aber, bie Sftaljmen unb bie 2öanb untrer roetg

ober gtänjenb. SBermefyrt man jebod) bie 3)unMfyeit ber Slugen baburd),

ba§ man bie £>ä'nbe über fie fyält, fo erfolgt fogleid) baS (Segentfyeil: bie

gäd)er erfd)einen leud)tenb unb bie OuerfyÖtjer bun!et. 3iefyt man bie

£anb toeg, fo erfolgt eine neue SBeränberung, bie alles ttneber in ben

erften ©taub fe£t. ©in ^fyänomen, baS id) fo toenig ju erklären h>eijs

als folgenbeS. £at man lange burd) eine gemeine, grüne ober fogenannte

(£onferoationSbrille gefefyen, unb nimmt fie nun ah f fo fteljt baS toeiße

Rapier eine« 23ud)S rötljlid) auS, fo n>ie e$ grünlich ausfielt, trenn man

lange burd) rotl;e S3riHen gefeljen Ijat. 2)iefj fd)eint eine uod) nid)t erklärte

$erh)anbtfd)aft ber grünen unb rotten gfarbe anzeigen."

9?od) manches h>aS fid) fyier anfd)(ie§t, ift von Söuffon, 9ftajeaS,

23eguelin, SMoille beobachtet unb überliefert njorben. (§S finbet fid) bei=

fammen in ^riefttety'S ®efd)id)te bev Dttif ©,327, toofelbft e$ unfre

£efer auf$ufud)en belieben n>erben.
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3»ette S))i3d;e,

ucn IcITeiit bie auf miferc j&tlt.

Adjromafie.

£)ie ©efdndjte btefer wichtigen (Sntbecfuug ift im allgemeinen befannt

genug, inbem fie tfyeils in befonbern (Schriften u)eil3 in £ebr= unb ©e=

fdndjtsbüdjern öfters mieberljott worben. Unö gejiemt batyer nur baS

£)auptfädjlid)e ju fagen, oorjügtid) aber ju geigen, h)ie biefe bebetttenbe

2utff(ä'rung einer ungeahnten üftatureigeufdjaft auf ba§ •ßraftifcfye einen

großen, auf baö St^eorettfc^e gar feinen (Sinflufj gewinnen fönnen.

25on uralten 3eiten fyer war begannt unb außer §rage , baß SSredmug

auf mannigfaltige SBeife otyne ^arbenerfdjeinung ftattfinben fönne. ffllan

)ai) bafyer biefe, wetdje fid) bodj mandnnal baju gefeilte, tauge 3«* als

zufällig au. 9?ad;bent aber Newton iljre Urfadje in ber 53redmng fetbft

gefugt unb bie 23eftänbigfeit beö "ißfyänomenS bargetfyan , fo würben beifce

für unjcrtrennlid) gehalten.

!Deffenuugead)tet tonnte man fid? nidjt täugnen, fcaß ja unfer 2luge

fetbft burd) Sredmng ftefyt, bafj atfo, ba wir mit natftem 2htge ntrgenbä

ftarbenfäume ober fonft eine a^arente Färbung ber 2lrt erblidfen, $Bre=

dmng unb garbenerfdjeinuttg bd btefer (Gelegenheit von einanber ttnab=

gängig gebadjt werben fönnen.

9tt$3ettt Ijatte baä fdwn jur «Spradje gebradjt; weit aber feine 3^*

tu mandjem nodj jurürf war, n>eit er beu nädjften äßeg oerfefylte unb in

feiner 2age oerfefyten mußte, fo würbe aud) biefeS SSerfyältniffeS nidjt

weiter gebadjt. Snbeffen War -«8 anatomifdj unb pfyfyfiologifd; befannt,

baß unfer 5luge auS oerfdjiebenen Sfttttetn befiele. 2)ie Folgerung, baß

bureb, oerfcfyiebene bittet eine (üompenfation mögtidj fet? , tag nafye, aber

niemanb fanb fte.

©em fei) wie ü)m Wolle, fo ftettte Newton fetbft ben fo oft befpro^

dienen 93erfudj , ben adjten feinet ^weiten Stb,eitS , mit oerfdjiebenen Mitteln

an, unb wollte gefunbeu fyaben, baß wenn in biefent gaü ber aus*

geljenbe ©trafyl nur bafyin gebraut Würbe, baß er parallel mit bent etn=

gefyenbett fid) berichtet befä'nbe, bie ^arbenerfd^einung alSbann aufgehoben fety.
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3uerft fann eS auffallen, baß -ftetoton, inbem ifym bei parallelen

Sogenannten (Strahlen 23redntng übrig geblieben unb bie ^arbenerfdjemung

aufgehoben toorben, nidjt toetter gegangen, fonbern baß e8 ifym toielmeljr

beliebt tounberlidje £fyeoreme aufjuftetten, bie au8 biefer (Srfat;rung Ver-

fließen follten.

(Sin 2krtl)eibiger SftetotonS t)at in ber $o(ge bie artige 33ermutlmng

geäußert, baß in bemSöaffer, beffen ficfy üfteioton bebient, Steijutfer auf*

gelöst gemefen, beu er aud) in anberen %'dUtn angeioenbet. 3)aburd)

nrirb aflerbingg baö $fyänomen ntögüd;, jugteid) aber bie 33etrad)tung

auffaKenb, baß bem oorjüglidjften SDienfdjen cttoaö ganj beutlidj oor

Slugen fommen fann, ofyne bon -il;m bemerft unb aufgefaßt ju toerben.

®enug, Newton toerfyarrte bei feiner tfyeoretifd^en Ueberjeugung, fo loie

bei ber toraftifcfyeu Seljaufctung , bie bioptrifdfyen gernröfyre fetyen ntcfyt ju

»erbeffern. (£3 fcm bafyer ein (Stiflftanb in bie <&a<$)t, ber nur erft burd)

einen aubern außerorbentüd>en üftenfdjen toieber fonnte aufgehoben »erben.

(Suter, einer oou benjenigen Scannern, bie beftinunt finb toieber

oon ooru anzufangen, loenn fie aud) in eine nod) fo reiche (Srnte ifyrer

SJorgänger geraden, üe§ bie 33etrad)tuug be$ menfdjüdjen 2luge3, ba8 für

fid> feine apparenten färben erblidt, ob e$ gteid» bie ©egenftänbe burd; be*

beutenbe 23redmng ftefyt unb geioafyr mirb , nidjt au§ bem ©inne unb fant

barauf, ÜJieniSfen, mit toerfdfyiebenen geudjtigfeiten angefüllt, ^u oerbinben,

unb getaugte burd) 23erfud?e unb Söeredmung baljin, baß er fid» ju be=

Raupten getraute, bie $arbenerfd)einung laffe fid) in folgen gäßen auf=

f^eben, unb eS bleibe nod) 23redmug übrig.

•JDie üfteiüton'fcfye ©djute oernafym biefeS, toie billig, mit (Sntfefcen

unb Slbfdjeu; im ftiüen aber, wir toiffen nidjt, ob auf 2lntaß biefer

(Suter'fd^en 23et;auptung ober aus eigenem antriebe, ließ ©)efter=9ttorefyan

in Gsngtanb fyeimtid) unb gefyeimnißoott ad)romatifd)e gernröfyre jufammen=

fefcen, fo baß 1754 fdjon bergleidjen oorfyanben, obgleidj nid^t öffentlid)

befannt toaren.

ÜDoüonb, ein berühmter optifdjer Äüuftler, nnberftoradj gteidjfattö

Eutern auö Sftetoton'fdjen ©runbfäfcen, unb fing jugteid) an praftifdj

gegen ifyn ju otoeriren ; allein ju feinem eigenen (£rftaunen eutbedt er baS

©egentfyeil Don bem, n>a8 er behauptet; bie (Stgenfdjaften be$ ftlint* unb

(£ro*onglafeg »erben gefunben, unb bie 2ld)romafie ftefyt untt)iberf»red)Ud) ba.

SBct aöebem toiberftrebt bie ©dntle nod) eine ,3eit tang; bod) ein
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trefflicher ÜJcann, Älingenftierna , macfyt fitf> um bie tfyeoretifcfye 5fuSfüfy-

rung oerbient.

9ftemanb fonnte nunmehr oerborgen bleiben, bafj ber 2el)re eine

töbtticfye Söunbe beigebracht fei). SHMe fte aber eigentlich nur in SBorten

lebte, fo war fie auefy burefy ein 2Bort ju feilen, äftan fyatte bie Urfacfye

ber ^arbenerfcfyeinung in ber SBredjung [elbft gefugt; fte h>ar eS, welche

biefe tlvtfyeile aus bem £icfyt entwicfelte, beneu man ju biefem 33ef>uf eine

werfdjiebene 23red)barfeit jufdjrieb. 9?un War aber bei gleicher Söredntng

biefe Srecfybarfeit fefyr oerfcfjieben, unb nun faßte man ein 2öort auf,

ben 2luSbrucf 3erft reuung, unb fefcte fyinter biefe 33redjung unb 23recf^

barfeit nod) eine toon if;r unabhängige 3erftreuuu9 un^ 3erftreubarfeit,

Welche im ^tnterfyalt auf @elegenl;eit warten mußte ftdj ju manifeftiren;

unb ein folcfyeS gliefwerf würbe in ber wiffenfcfyaftlicfyen ÜBelt, fo oiet

mir befannt geworben, ofyne SBiberfprudj aufgenommen.

ÜDaS 2Bort $erft reuung fommt fcfyon in ben ätteften Beiten, wenn

oom £icf;t bie 9?ebe ift, oor. 9}can fann e$ als einen £riotalauSbrucf

anfeilen, wenn man bannige, was man als Äraft betrachten fottte, ma=

teriell nimmt, unb ba§ xoa& eine gefyinberte, gemäßigte Äraft ift, als

eine jerftücfelte, ^ermahnte, jerfplitterte anfleht.

2öenn ein blenbenbeS (Sonnenlicht gegen eine weiße 2Banb faßt, fo

wirft e$ oon bort naefy allen entgegengefefcten (Snben unb (Scfen jurücf,

mit mefyr ober weniger gefd)toäd)ter Äraft. fttyxt man aber mit einer

gewaltfamen geuerftri^e eine ÜBaffermaffe gegen biefe ÜEBanb, fo wirft

biefe ÜUcaffe gleichfalls jurücf, aber jerfiiebenb unb in Millionen Steile

fiel; jerftreuenb. 2luS einer folgen 9SorfieHung8art ift ber SluSbrucf 3er=

ftreuung beS Sichte« entftanben.

3e mefyr man baS £icfyt als ättaterie, als $örfcer anfaf;, für befto

toaffenber fyteft man biefe ©leidjnißrebe. ©rimalbi wirb gar nidjt fertig

baS Stdfjt ju jerftreuen, ju jerbredjen unb ju jerreißen. S3ei ^ti^etti

finbet audj bie 35if»erfton ber ©trafen mit benen er operirt, jebod) wiber

ifyren SBiHen unb ju ifyrent fjödjften 33erbruffe, ftatt. Peloton, bei bem

bie (Strahlen ja audj aus einanber gebrochen werben , brauchte biefen unb

äfjnlidje SluSbrücfe, aber nur biScurfw, als erläutemb, oerftnnlidjenb;

unb auf biefe Seife rotrb jenes 2Bort herangetragen, bis eS enblid) in

bem neu eintretenben unerwarteten üftotfyfatte aufgefd)na^t unb jum Sfttnft*

Worte geftempelt wirb.
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W'x finb ntcfyt ade 3>cumente biefeS nötigen (SreigniffeS 51t Rauben

gefommen; baljer id) nid)t fagen fann, wer ftd) juerft fo au§gebrürft.

©enug, btefeö Äunfhvort tvarb balb otme 23ebenfen gebraudjt, unb ivirb

e§ nod), otme baß irgenb jjemanb einfiele, n>ie burd; jene große (Sntbetfung

ba8 Sitte völlig veränbert unb aufgehoben toorbett. 9D?an Ijat mit biefem

^3flafter ben (Sdjaben jugebetft, unb wer iu ber $ürje einen eminenten

$att fefyen ttüfl, tvie man mit ber größten ©emütljSrulje unb 23et;aglid)feit

einen neuen £aVVen auf ein altes $leib flttft, ber lefe in ben 5lnfang8=

grünben ber Sftaturteljre öon 3ot;ann S£obia3 2ftatyer bie fttrje ©arftettung

toou ber £l)eorie ber färben; befonberö vergteidje man ben 630. unb

635. Paragraphen. 2öäre bieß ein alter Slutor, fo würben bie ^ritifer

fid) mit ber größten (Sorgfalt rtadj anbem (SobicibuS umfeljen , um

fotdr)e ©teilen, bie gar feinen ©in« Ijaben, mit 23ebad>t unb SSorficr)t 31t

emenbiren.

2)ie !2e^re mag ftd) tnbeffen fteCten tvie fie will, ba8 Seben gel)t

feinen ©ang fort. 9ld)romatifd)e ^ernrötyre tverbeu verfertigt, einjelne

Scanner unb ganje Nationen auf bie (Sigenfdjafteu ber verfcfyiebeneu

©laSarten aufmerffam. (Stairaut in graufreid) bebient ftd; ber fogenann*

ten Pierres de Stras ftatt be8 glintgtafeS , unb bie (Sntberfung tag ganj

nal;e, baß ber Steifall bem ©tafe jene (Stgeufdjaft , bie garbenfättme bis*

VroVortionirtid) gegen bie 23redmng ju verbreitern, mitreiten fönne.

3eil;er in Petersburg mad;te ftd; um bie @adje verbient. 2öa3 SöoScovid)

unb (Steiner getrau , um biefe Slngetegenfyeit tljeoretifd) unb Vraftifdj ju

förbern, bleibt unvergeffen.

£e 33aube erhielt in granfreidj 1773 ben $rei3 für eine ©laSart,

bie bem $(int nalje tarn, ©uf ougeraiö fyat ju unferer $eit, in feiner

SOtanufactur 3U 2ttont=(Seni$, ein Qdto.8 verfertigt, toovon ein $ri8ma ju

jetm ©raben, mit einem $rtSma von (£rotongta3 ju adjtjelm ©raben

jufammengeftettt, bie ^arbenerfMeinung aufgebt.

93on biefer ©laSart liegt nod} eine große Sftaffe Vorrätig, unb c#

ift ju roünfdjen, baß ein Stljetf berfelben von ben franjöftfdien Ovtifern

ju 'JßriSmen von alten Söinfefn genügt, unb junt heften ber SBiffenfdjaft

in einen atigemeinen £>anbel8artifet verivaubelt iverbe.

£)a3 Söettere unb Sfttyere, tvaS biefe tvidjtige (Svodje betrifft, ift in

^rieftleV'S ©efd;id;te ber Ovtif nad;$ufd;tagen ; ivobet bie ttügel'fdjen

3ufä^e von großer Söebeutung finb. UebrigeuS ift Ißrteftlet) fyier, tvie
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burdjauS, mit 93orftd)t $u tefen. (5r fann bie (Srfafyrang, er Faun bie

großen, gegen 9?etvion barauS entfvringenben 9?efuttate nidjt lä'ugnen,

giebt aber ganj gemiffenloS ju «erflehen, (Suler feto burd) einen 2öinf

9?en>ton8 angeregt morben ; als Wenn jemanb auf ettva« Ijintoinfen tonnte,

was er aufs fyartnacfigfte läugnet, ja tva§ nodj fdjtimmer tfl, von beffen

2)?ögtid)feit er gar feine ©vur ljat! Unfer in biefem %<xUe fo wie in

anbern gerabfinnige SHüget laßt e$ it»m audj nidjt burdjgefyen, fonbern

madjt in einer 9?ete aufmertfam auf biefe Unrebttd)Feit.

The history and present State of discoveries relating to Vision,

light and colours, London 1772. 4.

. £)lme biefem SBerf fein S3erbienft verfummera ober ü)m benjenigen

9hifcen abläugnen ju motten, ben rotr fetbft barauS gejogen fyaben, finb

mir bod) genötigt au$$ufvred;en , baß baburd) befonberS bie anbrüdnge

üftewton'fdje £efyre mieber Ijergefrettt toorben. £>er Verfaffer brauet bie

eingeführten trafen wieber ruljig fort. 2lüe$ toa8 im Stttertljum unb in

ber mitttern $eit gefdjefyen, wirb für nidjtS geartet. SfatvtonS $erfud>e

unb £I)eorien werben mit großem 33ombaft auSgeframt. 3)ie adjromatifdje

(Sntbecfung wirb f vorgetragen , als feb, jene Seljre baburd) nur ein Wenig

mobifteirt »erben. 2tHe8 fommt mieber in« gteidje, unb ber tljeorerifdje

©djtenbrian fdjteift ftd) wieber fo fyin.

3)a man biefeS 2öerf, genau betrautet, gleichfalls meljr als ÜJiate*

riatien benn als wirftidje ©efdntfytSerjäljlung an^ufel^en fyat, fo Der*

weifen wir übrigen« unfere Sefer gerne barauf, weit mir auf mandjeS,

was bort auSfüfyrlid) befyanbelt worben , nur im Vorbeigehen ^»inge-

beutet Ijaben.

2Bir erwähnen ^ier biefeS 2ftanneS, ob er gleid) erft fvä*ter, 1778,

eine £obfdjrift auf Newton herausgegeben, um nur mit wenigem ju be*

merfen, baß immer nod) bie ältere £el?re, wie fie Newton vorgetragen,

DeSagulierS fie vertljeibigt, wie fie in bie ©d;ulen aufgenommen worben,
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ifyre unbebingten £obrebner finbet, felbft in ber neuern (Spodje, bie ifyren

Untergang entfcfyieben fyätte herbeiführen muffen, menn bie 3#enfd)en, unter

beut 1)mrf einer befctyränften ©emoljnljeit f/inlebenb, ju einem neuen

Slpergu Slugen unb ®eift entfdn'eben frei) fyinauffyeben tonnten.

Söirb übrigen« ein SDJufter »erlangt, mie ein ädjter 9?emtonianer ge=

baebt unb gefprocfyen unb ftd) bie (Sadje toorgeftettt, fo fann biefe übrigen«

fefyr gut gefdjriebene unb mit fyeiterm (SntfmfiaSmu« vorgetragene £obfdjrift

jur $anb genommen unb beljerjigt werben.

@eo?g (Simon ÄlüfleL

IDie £efyre oon ber s2ld)romafie mar mie ein fruchtbarer unb unjer=

ftörtidjer (Same über ba« §elb ber SBiffenfcfyaften au«geftreut. (So man*

dje« batoon aud) unter bie ©dmlbornen fiel, um bafetbft ju erftiefen, fo

manche« bauon aufy toon ben immer gefdjäftigen tfyeoretifd)=rntifd)cn SSÖgeln

aufgepirft unb oerfd)turft mürbe, fo mandje« bat-on ba« ©cfyicffat fyatte

auf bem platten 2Bege ber ©emeinfyeit vertreten §u merben, fo fonnte eS

bod) nid)t fehlen, ba§ in guten unb tragbaren 33oben ein £fyeil treutid)

aufgenommen marb , unb mo ntdjt gleid) grudjt trug , bod) menigften« im

«Stillen fetmte.

<So fyaben mir oft genug unfern reblicfyen £anb«mann Flügel bemun*

bert unb gelobt, menn mir fein SBerfafjren bei Ueberfefcung unb (Supptt*

rung ber Ißrieftteb'fdfyen Dptif mit 9?ufye beobachteten. UeberaH »ernimmt

man leife SJßarnungen, oielleidjt ju leife, als baf? fie Ratten fönnen ge=

bprt merben. tlügel mieberfyott befdjeiben unb oft, baß alle tljeorctifdjen

Grnunciattonen nur ©leidntifjreben feben. (Sr beutet an, bä§ mir nur ben

SBieberfdjein unb nidjt ba« SBefen ber $)inge fefyen, er bemerft, ba§ bie

Sftemton'fdje £fyeorie burd) bie ad)romattfd)e (Srfinbung moljl gar aufge=

fyoben fer>n fonnte.

2Benn e« un« nid)t jiemt oon feinem §aupt»erbienfte , ba« aujjer

unferm @eftd)t«freife liegt, ju fpred)en, fo geben mir um fo lieber iljm

ba« 3eugni§ eine« toieHeidjt nod) feltenern S3erbienfle«, ba§ ein Wann

mie er, toon fo totel matljematifcfyer ©emanbtfyeit, bem SBiffenfdjaft unb

(Srfafyrung in foldjer Sörette ju ©ebote ftanben, baß biefer eine »orur=

tyetlSfreie »erftänbtge UeberfiAt bergeftalt matten liefe, ba§ feine miffen*
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fdjafttidjen Sefyanbtungeu , fidjer ofyne bogmatifd), marnenb ofyne ffe^>tifcf>

31t fetm, uns mit bem Vergangenen befannt mad;en, baS ©egentoärtige

»ofyt einprägen, ofyne ben 33(trf für bie 3ufunft ju Derfdjließen.

$)ie üfleroton'fdje ©dntte mochte fid? tnbeffen gebärben toie fie moüte.

(§3 h>ar nun fo oft oon Meten bebeutenben Scannern, in fo bieten

©djriften, metdje gteidjfam jjeben Sag roirffam maren — benn bie <3aä)e

mürbe tebfyaft betrieben — e§ mar auSgefprodjen morben, bafj üftemton

fidj in einem ^auptpunfte geirrt fyabe, unb mefyr als alle SBorte fpracfyen

bie§ bie bioptrifdjen gernröfyre auf ©ternmarten unb ÜKaftbäumen , in ben

£änben ber gorfd>er unb ber ^Privatleute, immer lauter unb unmiber*

fbredjlidjer au§.

£)er äftenfd? — tt>tr Ijaben fdjon früher barauf apputytrt — untere

roirft fid) eben fo gern ber Autorität, a(S er fid> berfelben entjiefjt;

e$ fommt bto§ auf bie (Spodjen an, bie U)n jn bem einen ober beut

anbern toerantaffen. 3n ber gegenwärtigen (Spodje ber §arben(el)re er*

fyielten nunmehr jüngere, geiftretcfyere, ernft unb treugefinnte üflenfdjen

eine geroiffe ^albfreifyeit, bie, lüett fte feinen ^3unft ber Vereinigung vor

fid) fal), einen jeben auf fid) felbft jurüdfmieS, eines jeben eigene 8fn*

fidjten, SieblingSmeinungen , ©ritten hervorrief, unb fo jmar mandjem

©uten förberltdj mar , bagegen aber audj eine Art von Slnardjie roetffagte

unb üorbereitete, metdje in unfern Sagen toöflig erfdjienen ifi.

2BaS ©n^elne getfyan, bie Üftatur ber garbe auf biefe ober jene

SBeife me^r ju ergrünben unb $a erflären, ofyne auf bie üftemton'fdje

£efyre befonberS 9?üdfftd)t ju nehmen, ift jefct bie Hauptaufgabe unfereS

fernem Vortrag«. 2Bir nehmen mit, ma« mir fonft nodj auf unferm

3öege finben, {äffen aber bajmifdjen mandjeS (Sinjefne liegen, metdjeS

nid)t frommt unb förbert.

(Sbrtfttan ^rtcbrtcfo (Sottlmrfc 3Scftfclb.

3)ie (Srjeugung ber ftarben, eine $t$otfyefe. ©Öttingen 1767.

£>iefer einzelne Vogen »erbiente torifl, tuenn man eine Wnjafyt
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f(einer, auf bie $arbentel;re be3Ügtidjer, fid) verlierenber «Sdjriften fant^

mein unb ber Sergeffenfyeit entstehen wollte, mit abgebrutft ju werben.

£>e8 23erfafferS Vortrag ift jwar nid)t tuminoS, nnb Weil er ftd>

gleid) in (EontroverS verwitfelt, feine$weg§ erfreulich; bod) ift feine

Ueberseugung guter 2lrt. (Srft brürft er fie im allgemeinen folgenber-

ma§en au§: „£>ie $erfd)iebenlj>eit ber färben ift nur eine 33erfdjiebenfyeit

ber Bewegung in ben nervigen gafern ber Sfte^aut;" bann aber tritt er

ber ©adje näljer, unb fdjreibt bie ^arbenwirfung auf3 Sluge einer meljr

ober minber erregten SBärme auf ber üfte^aut ju.

Wit einer vergnüglichen ßufriebenfyeit fel)en wir baSjenige geahnt

uub vorbereitet, m% fväter von £>erfd)et entbeeft unb ju unferer 3eit

weit ausgeführt werben. 2Bir Wollen ifyn fetbft fyören.

„IDaS 8id)t ift ein auSgebefynteS Reiter, baS man nur in einen engen

9taum sufammenbrängen barf , um fiefy von ber §eftigfeit feiner 2ßir=

l'ungen ju überführen. $>ie üftefcfyaut beS 5lugeS l;at bie natürlidje

SBärme beS Körpers. £)ie £idjtftraljten , bie auf fie fallen, muffen tljre

natürliche 2Bä'rme vermehren, unb iljre gafem befto mefyr ausbeuten, je bicfyter

fie ftnb. ÜDiefe 3Serfd)iebenfyeit ber 2luSbefynung ber nervigen ^afern mu§

eine verfd)tebene (SmVfinbung in ber (Seele hervorbringen, unb biefe

verfdjiebenen (SmVfinbungen nennen wir färben. SOlit Den vünnvfinbungen,

wenn fie ju fyeftig finb, ift bisweilen ein gewiffeS ©efüfyt verbunben,

baS wir ©djmerj Reißen. SBenn bie £idjtftral)ten folebe (Smvfinbungen

erregen, fo fyaben fie einen gu heftigen ©rab ber 5luSbefynung fyervor=

gebraut. £)ie (SmVfinbungeu, bie wir $arbe nennen, muffen Don einem

geringern ©rabe ber 9tu§bel;nung fyerrüljren, unb unter biefen ift bie

fyeftigfte (Smvfinbung gelbe $arbe, Weniger heftige bie rotfye, grüne,

blaue $arbe.

„Sin einzelner £idjtftral)l beljnt bie ©teile ber Sftefcfyaut, auf bie er

fällt, fo au$ , bafj baburd) bie (SmVfinbung in ber «Seele entfielt, bie wir

gelbe garbe nennen. Wlan jerlege biefen £id)tftrat;t burdj baS 1ßriSma

in fieben ÜT^eile, wovon einer immer bitter ift als ber anbere, fo

werben biefe fieben Steile, nadj ^erljältnifj iljrer £}id)tigfeit, verfcfyiebene

2luSbel;nungen erzeugen, wovon wir jebe mit einem eigenen Tanten be=

legen, ©djwarje föörVer faugen bie meiften £idjtftraljlen ein; fotgtidj

bringen fie aud? bie geringfte 9luSbelmung auf bie üftefcfyaut fyervor;

violette t?a>a$ mel>r, unb bieß fteigt bis 311 ben gelben unb Weißen
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Körpern, bie, h>ei( fte am bidjtefkn ftnb, bie nteiflen gidjtftraljleu 3urücf=

werfen, unb baburdfy bte fjeftigfte SluSbelwung auf ber Sftefcljaut erregen.

„SJcan merfe eS wofyl, n>a§ wir oorln'n gefagt fjaben, baß bie

natürliche SBärme ber ^cefcfyaut vermehrt Werben muß, wenn wir färben

fet;en, ober überhaupt Wenn wir fefjen foflen. @o fönnen wir lange in

einem warmen finftern 3immer fctyn > Worinnen wir burefy bte SBärme

nidjt feljen. 3)er gan3e Körper empftnbet in biefem ftalle, unb beßwegen

taffen fidt) bie (Smpfinbungen an cinjelnen Steilen nidfyt untcrfdjeiben.

2Bir fetten im SBinter bei einer heftigen $ätte gefärbte unb ungefärbte

Körper, weil fie £id)tftraf;len in unfer Sluge Werfen, unb baburdj eine

größere SBärme ober größere 2lu8befmung erregen.

„£)ie "Didjtigfeit ber £id&tfrcal)ten, bie bie gelbe ober weiße ftarbe in

uns erzeugt, fann fe^r »erfdjieben fetm, ofme baß fie eine anbere $arbe

fyeroorbringt. 3)aS 2idjt, ba§ in ber 9cäb,e gelb brennt, brennt aucf>

noeb in einer großen (Entfernung fo. treibe ftefyt in ber 9cät;e unb in

ber fterne Weiß auS. @anj anberS oerfyält e3 ftdj mit ben gavben, ^k

oon einer oiel minbern £>idjtigfeit ber Stc^tfhra^tcn entfielen; biefe werben

fdjon in einer Fleinen Entfernung fdjwarj.

„36} fe^e nidjt, wie ein 9ceWtonianer oerantworten fann, baß Körper

oon fdfywadjcn färben in ber Entfernung fdjwar3 ju feUn fdeinen. 2öenn

fie j. 33. nur bie blauen £id)ttl)eild;en ^unterwerfen, warum bleiben benn

biefe auf ber entfernten -JJcefcfyaut nidjt eben fo wot;t blaue 2idfyttb,eildjen

als auf ber nafyen? (§3 ift ja nidjt wie mit bem ©efdnnatfe eineS ©al^eS,

ba$ man mit ju meiern SBaffer oerbünnt fjat. jDie blauen gidjtttjeildjcn

werben and) in ber (Entfernung mit nidjtS oermifeb^t, ba$ i^re SBirfungen

oeränbern fönnte. (Sie geljen 3War burefj bie 9ltmofpf>äre, bie ooll frember

Körper unb anberer garbetfyeifdjen ifi, aber fte leiben bodj baburdfy feine

SSeränberung.

„IDie fdjeinbaren färben taffen ftd) au« biefer $typotf;efe nodj leidster

al§ auS ben übrigen erflären. SBenn bie -ifte($aut, inbem baS Sluge

lange in ba§ £idjt fab, ober einen anbern gefärbten Körper einige 3eit

betrachtete , nadj 33erf;ältniß ber 3>idjtigfeit ber empfangenen £id)tftral;len

erwärmt würbe , fo fonnte ftd^ biefe SBärme nur nadj unb nadj uerlieren.

<5o wirb ein warmes SJcetaH nidjt auf einmal falt. Wü ber gortbauer

ber ÜJBärme bauerte bie Sluöbelmung fort, unb folglich bie färben, bie

aümäblig, fo wie ftdj bie SBärme oerlor, in anbere ^arbeit übergingen.
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„3dj mag biefe $t$otfyefe jefct nic^t toeittättfiger ausführen, unb

belegen n>ill idj nur nod) baS SBatjre berfetben, »on bem SBafyrfdjein*

liefen abgefonbert, fyerauSfefcen. 2Bal;r ift eS, ba§ bie £id)tftrab,ten, fo

einfad) fte audj fetyn mögen, SBärme unb 2luSbeb,nung auf ber 9f

?efel;aut

fyeroorbringen muffen, bafj bte (Seele btefe 5luSbeb,nung empftnben mu§.

2)enn man erftäre audj bte färben tüte man toiU
, fo muß man mir bodj

aflejeit jugeben, ba§ baS, toaS 3. 33. bie blaue $arbe erzeugt, nidjt fyef=

tiger roirfen fann, atö bie SBärnte eines foldjen blauen SidjttfyeilcfyenS

toixtt"

£ätte Söeftfetb ftaü beS Üftefyr unb SÜlinber, tooburd) bod) immer

nur eine 5lbftufung auSgebrücft nurb, »on ber man nidjt toeifj n>o fie

anfangen unb too fte aufhören foH, feine Meinung als ©egenfafc ausge-

flogen, unb bie $arbenn>irfungen als ertoärmenb unb erfältenb ange=

nommen, fo ba§ bie toon ber einen (Seite bie natürliche SBä'rme ber 9te=

ttna erfyofyen, bte »on ber anbern fte »erminbern, fo toctre nadj ifynt

btefe 2lnfid>t nidjt biet mefyr JU erweitern getoefen. <Sie gehört in baS

(Sapitet oon ber Söirfung farbiger 23eleud?tung , too n>ir tfyeils baS 9W*

tfyige fcfyon angegeben tyaben, tfyeils n>erben tr-ir baS allenfalls (Srforberlidfye

fünftig fuppliren.

28Ufjetm (Btvmain (*5nnut.

Nouvelles recreations physiques et math^matiques. Paris,

1769 — 70. 4 Sänbe. 8.

2ftan fann nidjt oft genug n>ieberf)olen, bafj eine £b,eorie fid) uidjt

beffer bewährt, als toenn fte bem ^raftüer fein Urteil erleichtert unb

feine 2lntt>enbungen forbert. 23ei ber üftetoton'fdjen ift gerabe baS ®egen=

tt;eit: fie ftefyt jebem im 2Bege, ber mit färben trgenb ettoaS beginnen

toiUf unb bie§ ift aud> fyier ber ftaH bei einem ättanne, ber fid; unter

anbern pljityfifcfyen (Srfdjeinungen unb Gräften audj ber färben ju mancherlei

Äunftftücfen unb Erweiterungen bebienen toifl.

(5r finbet balb, ba§ er, um alle färben ^eroorjubringen , nur brei

£>auptfarben bebarf, bie er alfo aud> roo^t Ur- unb (Srunbfarben

nennen mag. (Sr bringt biefe in gelleren , fid) nadj unb nad> »erbunfetnben

9?eib,en auf burdjfcfyeinenbeS , über Ouabratrafymen gekanntes Rapier,

bebient fid> biefer erft einjetn, nadjtyer aber bergeftalt mit einanber üerbunben,
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baß bie feuern unb bunflern (Streifen überS ih-

eug gu ftefyen fom=

men: unb fo entfpringen toirflicfy alle $arbenfd)attirungen , fotooljl in

&bftd)t auf ÜJcifdjung als auf (Stellung unb SSerbunfetung , gu toeldjem

(entern £tiozde er jebod) nocfy eine befonbere Vorrichtung mad)t.

<Sid) biefer ${afymen gu bebienen, verfertigte er ein £äftd)en, worein

fte paffen, toobon bie eine (Seite gang offen unb nadj ber (Sonne ge*

richtet ifl , bie anbere aber mit einer fyütreidjenben £)effnung berfeljen , baß

man bie gefärbten ^(äc^en überfdjauen fönne.

33ei biefen Operationen, bie fo einfach ftnb, unb eben toeil fie fo

einfad) ftnb, fteljt iljm bie 5ftetoton'fd)e Sl^eorie im 2öege, toorüber er

ftdj, gtoar mit borljergefdncften ^roteftationen , baß er bem fd)arfftnnigen

unb curiofen (Styfiem feine&uegS gu ttnberfpredjen wage, folgenbermaßen

äußert.

„1>ie 2Birfung , toetcfye bon biefen gefärbten burd)fdjeinenben papieren

fyeroorgebracfyt tohrb, fd)eint nicfyt mit bem gegenwärtigen (Softem bon ber

SBilbnng ber färben übereinguftimmen. 35enn ba$ Rapier, morauf man

g. 33. bie blaue grarbe angebracht fyat, totrft bie blauen (Strafen gurücf,

»enn man e3 burd) bie große Oeffnung be8$aften3 betrautet, inbeß bie

anbere gefd)(offen ift. (Sdjaut man aber burd) bie Reinere, inbeß bie

größere gegen bie (Sonne getoenbet ifl, fo erbtieft man burd) ba« Rapier

funburd) eben biefelben blauen «Strahlen. 3)iefe$ aber toäre , bem <Sb,ftem

nad) , ein SBiberfprnd) , roeil ja baffelbe Rapier biefelben (Strahlen gurücf«

tuirft unb burd)läßt. SDtan fann aud) nid)t fagen , ba« Rapier merfe nur einen

Stiert gurücf unb laffe ben anbern burd)geljen: benn bei biefer Vorauf

fefcung müßte baS Rapier , iubem e$ nur einen £fyeit ber blauen (Straften

burd)ließe, bie $raft Ijaben alle übrigen gu berfd)lingen , ba man bod),

toenn man ben gelben Stammen hinter ben blauen fteUt, nid)t$ fielet als

grüne (Strafen, roetcf;e bielmeljr ber blaue 9?af;meu toerfdjlingen foüte.

3a man bürfte gar feine ffarbe fefyen, benn bie eingigen blauen (Strahlen,

n>elcfye burd) ben blauen 9?al»men burd)gugel)en im «Stanbe ftnb, müßten

ja burd) ben gteeiten Malmten tterfd)tucft »erben, ber nur bie gelben

burdjläßt. ©iefelbe Betrachtung fann man bei allen übrigen garben

machen, toeldje burd) bie betriebenen Stellungen biefer farbigen 9?aljnten

ljerborgebrad)t werben."

Unb fo f>at aud; biefer berftänbige, im kleinen tljätige SDcann, naefy

feiner Steife unb auf feinem SBege, bie äbfurbität be$ 9ceh)ton'fd)en
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<St)ftem3 eingefefyeu unb ausgebrochen : abermals ein granjofe , ber gleid;--

fciUö bie nmftdjtige Htugfyeit unb ©eiuaubtfyett feiner hatten beurf'unbet.

Wlanclttc.

Traite des couleurs et vernis, Paris 1773.

3)ie garbenförtoer fyaben gegen einanber utcfyt gleiten @el)att, unb

ba$ ©etbe fetj ausgiebiger als baS 331aue, fo ba§, roenn man ifyre

2Birfung mit einanber inS ©tetdfygermdjt jtt einem ©rün fefcen motte, man

brei Steile 231au gegen jroet Streite ©elb nehmen muffe. @o feto auä)

baS t>ol)e 9?otb, ftärfer als baS Staue, unb man muffe fünf £()eite 23tau

gegen mer Steile dtofy nefymen, menn baS ©emtfd) gerabe in bie ÜKttte

üon beiben falten fette.

D£couvertes sur le feu, l'ölectricite et la lumiere, Paris 1779. 8.

Decouvertes sur la lumiere, Londres et Paris 1780. 8.

Notions el£mentaires d'Optique, Paris 1784. 8.

Dirne unS auf bie große Stnja^I 33erfud)e ein^utaffen , morauf äftarat

feine Ueberjeugungen grünbet, fann eS Ijier bloß unfere 2lbfidjt fetw, beu

©ang, ben er genommen, ausbeuten.

$)ie erfte <3d)rift liefert umftänbttd)e Unterfudmngen über baS maS

er feuriges ^lutbum, fluide ign6, nennt. (Sr bringt nämtid}

brennenbe, gtüfyenbe, er^t^te Körper in baS @onnenttd)t, unb beobadjtet

ben ©Ratten ifyrer Sluöflüffe unb roaS fonft bei btefer ©etegenfyett fid;t=

bar toirb.

2)a er fid) nun baS SSorgefyenbe nodj beutttdjer machen mitt, fo be-

btent er fid) in einer bunfetn Kammer beS SDbjectioeS bon einem (Sonnen*

mtfroftob unb bemerft baburd) genauer bie ©Ratten ber Äörber, ber

3)ünfte, bie üerfdjiebenen 23emegungen uub Stbftufungen.

£>en Uebergang ju beut maS un$ eigentlich intereffirt, werben mir

t^ier gteid? geh)at;r, unb ba er aud) erfattenbe, la falte Körper auf btefe

äöeife beobachtet, fo ftnbet er, bafj aud) etmaS (SigeneS um fte borgest.
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(Sr bewerft ©Ratten unb gidjtftreifeu , fyetlere mib bunflere Linien, welche

ba$ (Sdjattenbilb beS $ör^er$ begleiten.

2Bar bie feurige glüffigfeit frei jenen erften S3er|ud|en aus beut

Körper fyerauSbringenb fidjtbar gemorben, fo nnrb ifym nunmehr eine

(Sigenfdjaft be8 Siebtes anfdjaulidj, welche barin befielen foli, ba§ e§ fieb,

ücn ben Körpern anjiefyen läßt, inbem e$ an itjncn oorbeigefyt. (£r be=

obadjtet bie ^änomene genau unb toitt finben, ba§ biefe Slnjielmng,

loorauö jene oon ©rimalbi früher fdjon fo genannte ©eugung entfielt,

nadj ber toerfefnebeneu üftatur ber Körper, oerfdjieben fety. (Sr beobachtet

unb mißt bie ©tärfe biefer SlnäiefyungSfräfte, unb toie toeit ftdj bie

Sltmofpfyäre biefer Sln^ieb^ung erftredfen möchte.

23ei biefer @elegenl;eit bemerft er jene un8 auefy fdjon befannteu

garbenfäume. ©r finbet nur jtüei färben, bie blaue unb bie gelbe, an

meldje beibeu fid^ bie britte, bie rotl;e, nur anfdjtiejjenb fel;en lä§t.

£>a$ £ict)t ift nun einmal angezogen, eS ift oon feinem 2Bege abge=

lenft; biejj beutet ifym gfei^fatlö auf bie (Sigenfcfyaft eines gluibumS. ©*

oerfyarrt auf bem alten Segriff ber 2)ecompofttion be8 £icfyte§ in farbige

£idjttl;eile : aber biefe fmb ifym toeber fünf, noefy fieben, noefy unjäfylige,

fonbern nur jioei, fyÖcfyftenS bret.

3)a er nun bei biefen 93erfucfyen , ioetcfye mir bie paroptifcfyen nannten,

auefy toie bei jenen, bie feurige glüffigfeit betreffenben, ba$ DbjectiogtaS

eines (SonnenmifroffopS antoenbet, fo oerbinben flct) ifym bie bto^trtfcr)en

Erfahrungen ber jtoeiten klaffe, bie SftefractionSfalle , fogleicfy mit ben

paroptifcfyen, bereu SSertoanbtfcfyaft freiließ nicfyt abjuläugnen iji, unb er

toiberfpricfyt atfo oon biefer Seite ber -iftetoton'icfyen £efyre, inbem er un*

gefäfyr biejenigen 33erfucfye aufführt, bie auch, mir unb anbere oorgetegt

fyaben. (Sr fpricfyt cntfcfyieben aus , ba§ bie garbenerfcfyeinung nur an ben

Räubern entfpringe, ba§ fte nur in einem einfachen ©egenfafc entfiele,

baß man ba$ gicfyt fyin unb toieber brechen fönne fo oiel man motte,

ofyne bafj eine garbenerfcfyeinung flatt ftnbe. Unb toenn er auefy jugefiefyt,

ba§ baS Sicfyt becomponirt toerbe, fo beb,äugtet er fteif unb fefi, e$ merbe

nur auf bem paroptifcfyen Sßege burefy bie fogenannte ^Beugung becom=

ponirt, unb bie SRefraction mirfe meiter nichts babet, als ba§ fte bie

(Srfcfyeinung eminent macfye.

Gsr operirt nunmehr mit SSerfucfyen unb Argumenten gegen bie bioerfe

SRefrangibilität, um feiner bioerfen 3nfleribilität baS ertoünfcfyte Slnfefyen
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ju »erfdjaffen; fobann fügt er nodj einiges über bie gefärbten ©djatten

fyinju, meldjeS gleichfalls feine 2lufmerffamfeit unb ©agacität oerrätfy, nnb

toerfpridjt biefe unb »erroanbte äftaterien toeiter burd^uarbeiten.

2Ber unferm (Sntmurf ber Farbenlehre unb bem fyiftorifdjen graben

unferer SBemülmng gefolgt ift, mirb felbft überfein, in meldjem 2kr*

tyältnij} gegen biefen ^orfdjer mir un$ befinben. ^ßaroptifdje färben ftnb,

nad) unferer eigenen Ueberjeugung
,
ganj natye mit ben hü ber 9?efraction

erfcfyeinenben toerroanbt (<8. 415). Ob man jebod), mie mir glaubten,

biefe ^änomene allein auS bem jDoppelfcfyatten herleiten fönne ober ob

man ju geb,eimni§öoüeren SÖirhtngen beS £idjte§ unb ber ß'Örper feine

3uftud} t nehmen muffe , um biefe "jßfyänomene ju erflären , taffen mir gern

unentfdneben , ba für uns unb anbere in biefem föatyt noefy mandjeS ju

tlmn übrig bleibt.

Sir bemerfen nur nod;, baft mir bie paroptifdjen Fälle mit ben die-

fractionSfällen ^mar üermanbt, aber nidjt ibentifdj galten. äftarat f)in=

gegen, ber fie völlig ibentificiren miß, finbet jmar bei ben objeetiven

2krfud)en, menn baö ©onnenbilb burcfyS 'sßriSma gefyt, jiemlidj feine

Sftedwung, allein bei fubjeetitoeu 33erfud)en, mo ftd; nid)t benteu läßt, ba§

ba8 £td)t an ber ©ränje eines auf eirer flauen £afel aufgetragenen 23il=

beö fyergefye, mu§ er fid; freilieb, munbertiefy gebärben, um aud; fyier eine

93eugung ju erjmingen. (§3 ift merfmürbig genug, bafj ben Sftemtonianern

bei ifyrem SSerfab/ren bie fubjeetiben 33erfud)e gleichfalls int SBege ftub.

SÖSte menig ©unft bie Sßarat'fcfyen 23emülmngen bei ben üftatur-

forfdjern, befonberS bei ber 5lfabemie, faubeu, läfjt ftd> benf'en, ba er

bie hergebrachte Se^jre, ob er gleid) iljr lefcteS ^efuttat, bie $)ecompofttion

beS £ict)teS, jugab, auf bem Söege ben fte baljin genommen, fo entfdjieben

angriff. £)a$ ©utact)ten ber Giommiffarten ift als ein äftufter anjufel>en,

mie grimaffirenb ein böfer 2Bitle ftd) gebärbet, um etmaS ba£ fid> nidjt

ganj verneinen lä§t, menigftenS ju befeitigen.

2BaS uns betrifft, fo fyatten mir bafür, ba§ SÖiarat mit mel ©d)arf=

finn unb 23eobact)tung$gabe bie £eljre ber Farben, toeldje bei ber 9?efrac«

tion unb fogenannten 3nflerion entfielen, auf einen feljr jarten ^ßunft

geführt fyabe, ber nodj fernerer Unterfudmng mertb, ift, unb toon beffen

Slufflärung mir einen magren gumadjö ber Farbenlehre ju I)offen fyaben,

©cfyliepdt) bemerfen mir nodj, ba§ bie betbeu lefctern oben benannten

(Schriften, meldte unS eigentlid? intereffiren, gemiffermaßen gleidjlautenb
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ftnb, inbcm bie jtoeite nur als eine 9tebaction unb Epitome ber erften

angeben »erben fann, toeldje oon Eljiriftian Efyrenfrieb SBeigel in8

2>eutfd)e überfefct, unb mit Slnmerfungen begleitet, ^ei^jig 1783, fyerau8=

gefommen tft.

$?* %* %*

Observations sur les ombres coloröes, ä Paris 1782.

£>iefer, übrigens fo biet mir toiffen unbefannt gebliebene, SSerfaffer

mad)t eine eigene unb artige Erfcfyeimtng in ber ©efdjidjte ber SBiffen*

fdjaft. Dirne mit ber $ftaturtel)re überhaupt ober aud) nur mit biefem

befonbern Sagtet beS SidjteS unb ber garben befannt ju ferm, fallen

iljm bie farbigen ©Ratten auf, bie er benn, ba er fte einmal bemerft

fyat, überall gewähr toirb. ÜKit ruhigem unb gebulbigem Sintijett beobachtet

er bie mancherlei gälte, in toeldjen fie erfdjeinen, unb orbnet jutefct in

biefem 23ud)e ^roeiunbueunjig Erfahrungen, burd) roetd^e er ber Statur

biefer Erfd)einungen näljer §u fommen benft. SWein alle biefe Erfahrungen

unb fogenannten exp£riences ftnb immer nur beobachtete gälte, burd;

bereu 2lnf>äufung bie ^Beantwortung ber grage immer meljr tn8 SBeite

gefbielt toirb. 2)er Skrfaffer Ijat fetne&oegS bie ®ahe mehreren gälten il)r

©emeinfameS abzulernen, fte tn8 Enge ju bringen, unb in bequeme $erfud)e

äufammenjufaffen. £)a biefeS lefctere oon un8 geteifkt tft (E. 62—80) , fo

läßt ftdj nnnmeb> audj leidster überfein, toa8 ber SSerfaffer eigentlich mit

Slugen geflaut, unb roie er fiel) bie Erfdjeinungen aufgelegt fyat.

33ei ber (Seltenheit be$ SBudjeS galten toir eS für toofylgetfyan, einen

furjen 2lu8jug baoon, nad) ben Sftubrifen ber Eabitel, ju geben.

Einleitung. £>ifiorifdje Sftadjridjt, toaS £eonarbo ba SSinci, ©uffon,

9Jcillot unb Sollet über bie farbigen (Statten fyintertaffen.

Erfter £fyetl. 2Ba$ nöt^ig fer> um farbige (Sdjatten ^ertoorju^

bringen? 9?ämtidj jtoei Siebter ober £id)t oon jtoei (Seiten; fobann eine

entfdjiebene Proportion ber beiberfeitigen £eltigfeit.

3toeiter Xf)til $on ben oerfdjiebenen ÜJcitteln farbige (Schatten

Ijeroorjubringen, unb oon ber 33erfdjiebenb>tt ü)rer garben.

I. $on farbigen (Schatten , toelcfy e burd) ba8 birecte %iä)t ber (Sonne

Ijeroorgebradjt loerben. $ier toerben fotoofyl bie (Statten bei Untergang

ber (Sonne als bei gemäßigtem £idjt ben Jag über beobachtet.

©eetfce, fämmtf. SBerFt XXIX. 19
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IL farbige (Schatten, burd) ben 2Bieberfdjein beö <Sonnenlid)te8

fyeroorgebracfyt. £ier toerben (Spiegel, Stauern unb cmbere £idjt jurütf*

toerfenbe ©egenftanbe mit in bie (Srfafyrung gebogen.

III. farbige ©Ratten, burd; baS £id)t ber Sltmof^ärc fyerbor*

gebradjt, unb erleuchtet burdj bie ©onne. (5$ toerben biefe fettener ge*

feljen, h)eil ba$ ©onnentidjt feb,r fdjtoad? toerben mu§, um ben fcon ber

5ltmof^äre fyerfcorgebradjten ©djatten nid)t wollig aufgeben. (Sie fem*

men bafyer getoölwlicr/ nur bann bor, h)enn bie ©onne fdjon jum £fyeil

unter ben ^ori^ont gefunfen ift.

IV. farbige ©Ratten, burd) ba8 £id)t ber Sttmofpljäre allein Ijer*

oorgebradjt. (SS mu§, n>o nidjt tjon jtoei «Seiten, bod) toenigftenS überS

$reuj fallen. Diefe 33erfudj>e finb eigentlidj nur in 3immern anjufteKen.

V. garbige ©djatten, Ijerfcorgebradjt burd? tunftlidje Sinter. £>ier

bebient fid> ber SSerfaffer jtoeier ober mehrerer ^erjen, bie er fobann mit

bem $aminfeuer in 2krl;ältnifj bringt.

VI. garbige ©djatten, fyeroorgebradjt burd) ba§ atmofpljärifdje £id)t

unb ein fiinftlidjeS. ÜDiefeS finb bie befannteften 23erfnd)e mit ber $erje unb

bem $£ageSlidjt, unter ben mannidjfaftigften emmnfcfyen S3ebingungen angefteHt.

VII. garbige «Statten, fyeroorgebrad)t burd) ben äftonbenfcfyein unb

ein funftlidjeS £id)t. ®iefe$ ift ob,ne grage bie fdjönfte unb eminentefte

t>on aßen Erfahrungen.

dritter £Ijeil. SBon ber Urfadje ber Derfdjiebenen garben ber

©djatten. -iftadjbem er im 5Borf>ergeI)enben baS obige (Srforbernifj eine«

£)oppetlid;te$ unb ein getoiffeS $erb,ältnif$ ber beiberfeitigen ^etttgfeit

nunmehr toöüig au§er gtoeifel 0efe^t ju Ijaben glaubt, fo fdjeint ib,m beim

heitern gortfdjritt befonberS bebenftid), ttarum baffetbe ©egentidjt nidjt

immer bie ©chatten gleidj färbe?

I. SSom £id)t unb ben garben. (Sr Ijält fidj öor aßen SDingen

an bie $ften>ton'fdje £eb,re, fann jebod) feine farbigen ©Ratten nidjt mit

ber 9tefraction oerbinben. (Sr mu§ fie in ber Sfteflerion fudjen, toeiß

aber bod) nidjt redjt mie er fid) gebärben fott.

(£r fommt auf ©autierS (Softem, tt>eld;e$ ü)n mefyr ju begünftigen

fdjeint, toeil fyier bie garben aus £idjt unb (Schatten sufammengefefct

toerben. (§r giebt audj einen jiemlidj umftänblidjen Sluöjug ; aber and)

biefe Sefyre roiß ifym fo toenig als bie 9?en)ton'fd;e genügen, bie farbigen

©chatten ju erffären.
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II. $on oerfdjiebenen Wirten ber farbigen ©Ratten. (§r bemerft,

ba§ biefe (Srfdjeinungen fidj nidt)t gleidj ftnb, inbem man ben einen eine

geroiffe SBirflidjfeit, ben anbern nur eine getoiffe Slp^arenj jufdjreiben

fonne. 2Klein er fann ftdj bodj, toeit ifym ba8 SBort be8 SRätljfet« fefylt,

au8 ber ©adje ntdt)t finben. 35a§ bie rotten ©Ratten ton ber unter=

geljenben ©onne unb ben fte begteitenben SBolfen fyerfommen, ifl auf*

faflenb; aber roarum oerroanbelt ftdj ber entgegengefefcte ©Ratten bei

biefer ©etegenfyeit auS bem ©lauen inS ©rüne? SDaj? btefe färben, toenn

bie ©Ratten auf einen roirflid) gefärbten ©runb getoorfen toerben, fid)

nad) bentfelben mobifteiren unb mifdjen, jeigt er umftänbtid).

III. lieber bie garbe ber £uft. (Sntfyält bie confufen unb bunfetn 2fteinun=

gen ber iiftaturforfdjer über ein fo leidet ju erflärenbeS ^änomen ((S. 151).

IV. S3emerfungen über bie ^eroorbringung ber farbigen (Schatten.

3)ie Söebenfüdjfeiten unb ©djtoierigfeiten, auf biefem SBege bie farbigen

©djatten ju erflären, »ermeljren ftdj nur. £)er SSerfaffer nähert ftd)

jebodj bem Sftedjten, inbem er folgert, bie garben biefer ©Ratten fetj

man fotooljl bem 8id)te fdmlbig, roeldjeS ben ©chatten oerurfadjt, aU

bemjenigen ba8 Ujn erleuchtet.

3)er SSerfaffer beobachtet fo genau unb toenbet bie ©adje fo oft tyn unb

nneber, ba§ er, immer fogleidj auf SBiberfprüdje ftöf?t, fobalb er einmal

etroaS feftgefefct Ijat. (§r fieb,t tooljt, baß ba8 früher uon iljm aufgeteilte

@rforbemi§ einer gennffen Proportion ber Sidjter gegen einanber nidjt

lunreicfyt; er fudjt e$ nun in gemiffen (Sigenfdjaften ber leudjtenben

Körper, befonberS ber flammen, unb berührt audj ben Umflanb, bafc

terfdjiebene Siebter nidjt einerlei gleite garben »erbreiten.

V. ^Beobachtungen über bie ttrfadjen ber fcerfdjiebenen ©djattenfarben.

(5r »ermannidjfaltigt bie 35erfud)e abermals, befonberS um ju ernennen,

auf roeldjem ÜBege eine ©djattenfarbe in bie anbere übergebt, unb ob

biefer Uebergang nadt) einer geroiffen JDrbnung gefd»efye? £>abei beljarrt

er immer auf bem Segriff fcon ber »erfduebenen -Sntenfttät be$ Sichte«,

unb fudjt ftdj bamit burdjjutjelfen, ob e$ gleidj nur fümmerlid) gelingt.

Unb toeil er burdt)au8 reblidt) ju SBerfe gefjt, begegnen tym immer neue

SBiberfprüdje , bie er eingebt unb bann toieber mit bem toaS er fdjon

feftgefefct, ju bereinigen fudjt. ©eine legten SRefultate ftnb fotgenbe.

farbige ©Ratten entfyringen:

1) burdj ba« ftärfere ober fdjtoädjere Sidjt, ba« bie ©chatten empfangen

;
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2) burdt) bte größere ober geringere Älarfyeit be$ £idi>te8 , toeldjeS bie

(Statten fyeroorbringt

;

3) von ber großem ober Heinern (Entfernung ber Sinter oon ben

(Statten

;

4) Oon ber größern ober geringern (Entfernung ber fdtjattentoerfenben

^ör^er oon bem (Srunbe, ber fie empfängt;

5) oon ber größern ober geringern -3nciben$ fowofyt ber (Statten

aU be$ £id)te8, baö fte erleuchtet, gegen ben @runb ber fte aufnimmt.

6) 9ttan fönnte noct) fagen oon ber ^farbe be$ ©runbe§, toetdjer bie

(Statten aufnimmt

Sluf biefe Steife befcfyließt ber SSerfaffer feine Slrbeit, bie idj um fo

6effer beurteilen lann , als id) , ofyne feine 23emül)ungen ju fennen
, früher

auf bem felbigen üBege geioefen; aus loetdjer 3eit idt) nodt) eine Keine in

biefem (Sinne gefcfyriebene Slbfyanbtung befifce.

Sin ©ennffenfyaftigfeit unb ©enauigleit feljlt e$ biefem ruljig tljeil^

neljmenbeu Sßeobadjter nidjt. ®ie geringften Umftänbe jeigt er an: ba$

3ai)x, bie öaljreSjeit, ben £ag, bie (Stunbe; bie £>öfyen ber fyimmlifdjen,

bie (Stellung ber tunfttict)en Siebter; bie größere ober geringere Älarfyeit

ber Sltmofp^iäre; (Entfernung unb alle Slrten oon SBejug: aber gerabe bie

^auptfadje bleibt tfym oerborgen, baß baS eine £ict)t ben toeißen ©runb,

toorauf e§ fällt unb ben (Schatten projicirt, einigermaßen färben muffe.

(So entgeht ilmt, baß bie ftnfenbe (Sonne baS Rapier gelb unb fobann

rou) färbt , looburdj im erften ftaü ber blaue , fobann ber grüne (Statten

entfielt. 3tym entgeht, baß bei einem oon Stauern jurüdfftraljtenben

£id)te leidjt ein gelblicher (Schein auf einen ioeißen ©runb geworfen unb

bafelbft ein oioletter (Statten erzeugt wirb; baß bie bem £age8lict)t ent=

gegengefe^te Äerje bem Rapier gleichfalls einen gelblidj rotten (Schein

mitteilt, tooburd) ber blaue (Statten geforbert wirb. (Er überfielt, baß

toenn er ein atmofpljärifct)eg Sidjt oon jtoei (Seiten in fein ,3immer faden

läßt, oon einem benachbarten §aufe abermals ein gelblicher <Sct)ein fidj

fyereinmifcfyen fann. (So barf, fetbft toenn bei 9?ad;tjett mit jtoei ferjen

operirt ttnrb, bie eine nur näfyer als bie anbere an einer gelblichen

2öanb fielen. <So ift ein Äaminfeuer nidjt fotoofyl ftärfer unb mächtiger

als eine $er$e, fonbern eS bringt, befonberS toenn oiele glüljenbe $ofyten

ftdt) babei befhtben, fogar einen rotten Sct)ein fyeroor; beßloegen, lote

beim Untergang ber (Sonne, Ieid)t grüne Statten entfielen. ®a$
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Üflonblid)t färbt jebe toeifje gtädje mit einem entfdneben gelben ©djein.

Unb fo entgingen alle bie SBiberftoriidje , bie bem SSerfaffcr begegnen,

blojj ba^er, ba§ er bie üftebenumftänbe auf« genauere beamtet, olme ba§

if>m bie £auötbebingung beutlid) geworben toäre.

3)a§ inbeffen fd)toad) toirfenbe £id)ter felbft fd)on al« farbig unb

färbenb anjufeljen, barauf l)aben toir aud) fdjon fyingebeutet ((£. 81. ff.).

$)a§ fid) atfo, in einem getoiffen (Sinne, bie meljr ober minbere 3nten=

fität beS Std^teS an bie (5rfd)einung ber farbigen ©Ratten anfdjtiefüe,

motten mir nid)t in Slbrebe fetat; nur mirft ftc nid)t als eine fold)e,

fonbern als eine gefärbte unb färbenbe. 2öte man benn überhaupt ba8

<5d)attenb>fte unb <Sd)attenioem>anbte ber ftarbe, unter toetdjen öebin-

gungen fie aud) erfd)einen mag, l)ier red)t ju be^erjtgen abermals auf-

geforbert toirb.

&tcgo ^e (iarmUbu e 3amv<nu'.

Tratado das cores. Malte. 1787.

Dissertacao sobre as cores primitivas. 1788. liefern ift bti*

gefügt:

Breve Tratado sobre a composicäo artificial das cores.

Eleraentos de agricultura. Madrid, 1790. 1791.

Memoria sobre a formacäo natural das cores. Madrid, 1791.

2)er SJerfaffer, ein Sftatteferritter, toirb jufäüiger 2öeife auf bie

33etrad)tung farbiger ©djatten geleitet. 9cad) menigen ^Beobachtungen eilt

er gleid) $u einer Slrt £1)eorie unb fudjt fid) üon berfelben burd) mehrere

SSerfudje ju überjeugen. ©eine Erfahrungen unb ©efinnungen finben fid)

in ben toter erfien oben benannten <Sd)riften aufgejeidjnet unb in ber

legten ebitomtrt. 3Btr sieben fie nod) mein: in« Enge jufammen um
unferen £efern einen S3egriff öon biefen jtoar reblidjen, fcod) feltfamen

unb unjulänglidjen 23emül)ungen ju geben.

Chfornifdjc d&runbffifte.

„3)ie färben manifeftiren unb formiren fid? burd)« £id)t. &a$ £id)t,

tt>eldb,e« »on teudjtenben Körpern ausfliegt ober ba$ von bunfeln Wörtern

äurütffrrafytt, enthält bie nämlid)en färben unb fcrobucirt eben biefelben

^änomene. 2>ie £ebl)aftigfeit be$ SidjteS iji eben fo jerftörenb für bie
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garben, als bie £iefe beS <Sd)atteu3. 33et einem 9ttitteltid)t erfd)einen

unb bilben ftd) bte färben.

„^rtmititoe färben giebt eS jtoei, 9?otb, unb ©rün. 23(au unb ©etb

finb feine fcrimitioen färben. <Sd)U)arä ift eine toofitioe garbe, fie entftefyt

aug dtotf) unb ©rün. 2Beift ift eine toofittoe garbe, unb entfielt burd)

bie äufeerfte Trennung ber primitiven färben, dlofy unb ©rün."

(Erfaljninfltn, tue ben Uerfafler auf feine €t)eorie geleitet.

„£)er Stntafj, SKotb, unb ©rün als torimttioe garben anjunefymen

unb ju fe^en, gab fict) mir burdj einen 3ufatt im üDecember 1788 ju

£amego. Od) fam in ein ßimmer unb fal) an ber 2Banb grüne unb

rotfye SRefle^e. 9ltS idj ba8 £idjt fud)te, roeldjeS biefetben I)en>orbradjte,

fanb id) bafj e8 »on ber (Sonne fam, bie burdj ba§ genfter brang unb

auf bie entgegengefefcte 2Banb unb ba$ grüne £udj fiel, mit roefdjem

ein £ifd) bebetft mar. £)a3tt)ifdjen ftanb ein (Stuljl, mit beffen (Statten

bie farbigen 9?efle^e oon 9?otf> unb ©rün jufammentrafen.

„3dj jog ben (Stul)t toeg, ba§ fein Körper ba3h)ifdjen fielen mÖd)te,

unb fogteid) oerfdjmanben bie färben. Od) fteüte mein fpanifdjeS 9?of)r,

ba3 idj in ber j£janb Ijatte, bajmifdjen, unb fogleidj bitbeten ftd) biefetbeu

färben, unb idj bemerfte, ba§ bie rotfye $arbe mit ber 3urücfftral)tung

be$ grünen £udj§ correfponbirte, unb bie grüne mit bem £t)eile ber 2öanb,

auf wetdjen bie (Sonne fiel.

„Od) naljm baS S£udj Dom Xifdje, fo ba§ bie (Sonne btofj auf bie

SBaub fiel , unb aud) ba »erfdjmanben bie färben , unb au§ ben bajroifdjen

tiegenben Körpern refultirte nur ein bunfler «Sdjatten. Od) mad)te baß

bie (Sonne bloß auf ba§ £udj fiel, oljne auf bte 2Banb ju fallen, unb

ebenfalls Derfdjtoanben bie färben , unb au8 ben jmifdjentiegenben Körpern

refuttirte ber bunfte (Sdjatten, ben baS Don ber Sßaub reftectirenbe £id)t

fyeroorbradjte.

„Onbem id) biefe (S^üerimente anftellte, beobachtete idj, ba§ bie

garben lebhafter erfd)ienen, menn ba$ ,3immer bunfet unb bie Sfteflere

ftävfer n>aren, als ba3 natürliche Sidjt; unb ba§ fte fogar enblidj ber=

fdjrcanben, wenn ba8 natürliche 2idjt, ioetd)eiS man burd) genfter ober

£f)üre eingeben ließ, bie 9?eflere an (Stärfe übertraf.

„5öei ber 2Bieberf)olung ber 33erfud)ß ftellte id) mid) fo, bap ein £l)eit

ber (Sonne auf bie mei§e Söanb fiel unb ein anberer auf einen ST^etl
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meiner fcfyartad)rotfyen 2Mteferuniform, unb inbem i<Jj bie 9fef(ere ber

2Banb beobachtete, fab, iclj fie normal« rctlj unb grün, fo bafj bie grüne

garbe mit bem rotten Keffer unb bie rotlje mit bem 2id)te an ber 2Banb

correfbonbirte.

„<So oft idj biefe Dbferbationen machte, fo oft ergaben fict) bie näm-

Udjen ^efultate. (58 ergiebt ftdj alfo, ba§ ba« Sitijt ber «Sonne eine

adjromatifdje ^lüffigfeit ift, mit ber (Sigenfdjaft mie baS Baffer, fidj mit

allen färben färben ju fönnen, unb ba§ in biefer ^üffigfeit einige farbige

unb fefyr feine S^citc^en fcb>immen, metdje, ba8 2id)t berfdjiebentlidj

färbenb, burcb, Sftefraction, Hefterion unb Onflerion alle biejentgen färben

'bitben, bie mir auf ben natürlichen Äörbern unb in bem gefärbten £idjte

erbtiefen.

„©aS £id)t, al$ Stement angefefyen, ift fein einfacher Äb'rber, fonbern

au« unter ftd) berfdfjiebenen ^ßrincibien jufammengefefct. (Sine ad)romatifct)e,

fyöd&jt feine burct)ftdr)tige ^(üffigfeit bilbet feine 23aftS, unb eine farbige,

heterogene bunfte Materie fdjnnmmt beftänbig in biefer gtüffigfeit.

„Söenn nid)t in bem 2id)te eine adt)romatifct}e gtüffigfeit eriftirte, fo

mürbe bie Ontenfität ber färben bc§ Sichte« in jeber feiner Wirten immer

biefelbe fetyn; 3. 23. baS Sfot^e mürbe immer biefelbe (Stärfe begatten,

ofyne ftdt) jum Rettern biluiren ober jum ©unftern concentriren ju fb'nnen.

üftun aber jeigt bie (Srfafyrung, ba§ bie garben be8 £idjte8 fic^ concen=

triren unb bituiren, oljne t^re Sftatur ju beränbern; alfo folgt, ba§ in

bemfelben £ict)te eine act)romatifcc)e SJcaterie eriftiren mu§, bie bergteidfjen

üftobificationen Ijeröorjubringen bermögenb ift.

„(So mu§ auct) bie farbige ÜDfaterie be$ 2idt)te8 ntcr)t Immogen feint:

benn märe fie bloß ton einer 9?atur, 3. 33. rotl), fo mürbe man in allen

Körpern nid)t8 meljr feigen ai$ biefe garbe, Ijett ober bunfet, uac^ bem

©rabe ber Sntenfttät ober ber SSerbünnung be$ SidfjteS. ÜJfon aber fteljt

man in ben ÄÖrbern eine erftaunttdfje 9ttannidc)fattigfeit berfcfjiebener färben,

nidt)t nur ber Sntenjttät, fonbern auct) ber Qualität nact); folgüdt) ift bie

farbige Materie, mefcc)e in ber adr)romatifdt)en gtüffigfeit fdjmimmt, nic^t

homogen, fonbern bon berfdjiebenen 33efdt)affenfyeiten.

f
,£)urct) eine 9?eu)e neuer unb entfdjiebener (Srberimente , bie bon

mir über ba§ 2ict)t gemacht toorben, ift e$ ^tnlängltcr) bemiefen, ba§ e8

eine farbige üDcaterte bon jmeierlei Slrt gebe, eine bie bermögenb ift, in

un$ ein ©efüfyt ber rotten garbe ju ermecfen, unb eine anbere bie ein
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©efitf;l ber grünen ftavfo hervorbringen fann. 2lüe bie anbern färben

bie man im Sicfjte fiefyt, finb au% biefen Betben jufammengefefct, unb finb

anjufefyen als btofje 9?efultate iljrer h>edjfelfeitigen Verbinbung mit ber

adjromatifdjen Materie ju einem .ßuftanb toon größerer ober Heinerer

S)id)tigfeit. S)enn baS £id)t fjat eine $raft ftdj ju concentriren , ba§ cf

einen ©(anj nnb eine unerträgliche ©tärfe für ba§ ©efidjtSorgan erhält,

unb jugleid) bie gäljigfett, fidj fo feb> ju üerbünnen, ba§ e§ bemfetben

Organ nidjt mefyr merftid) ift , nnb bie ©egenftänbe nidjt mefyr ftdjtbar madjt.

„(Snbtid? ift bie farbige Sftaterie be§ £idjte§ t>on 9?atur bunfet, »eil

fie, inbem fie ftdj r-ermittelft fd)itftidjer Vorrichtungen fcerbinbet, enttoeber

ben freien S5urd)gang ber adjromatifdjen Strahlen »erlunbert ober m\$

bie Oberfläche ber ©egenftänbe tterbecft, über roetc^e ftcfy biefe farbige

Sftaterie toerbrettet."

IDcrfudjc.

«Seine Vorrichtung ift nidjt ungefcfyttft farbige (Statten ^eroorju^

bringen. (Sr bereitet I)of)(e Möhren, begannt ba8 eine (Snbe mit teilten

feibenen Beugen, tfyeitS toetfjen tf;eitS toon uerfdjiebenen färben. S)iefe

bringt er in bem £aben einer Camera obscura bergeftatt an, baß er

auf eine entgegengeftettte Safel enttoeber fein adjromatifcfyeS ober feine

üerfdjieben gefärbten Siebter hereinbringen fann. S)a3tt)ifdjen fteHt er irgenb

einen Körper, um einen einfachen ober StoppelfRatten Ijeroorjubringen.

S)a er feine feibenen Ueberjüge Objectioe nennt, fo tooflen toir ber

fturje toegen biefen Sluöbruct beibehalten.

(Sin toeifjeS Objectto giebt farblofeS Sidjt unb fdjtoarjen (Schatten.

Btoei h>ei§e Objectioe geben farbtofeS £icfyt unb farblofe £alb=

fcfyatten.

©in rotfyeS unb ein weifjeS Objecto) geben ein tjeüeö £id)t unb rotten

«ödfjein, ben er Sfteftejr nennt, fobann rotfye unb grüne §a(bfchatten.

(Sin grüneS unb ein roei^eö Objectio geben ein fd)toad)e$ grüneS £icfyt

unb fobann grüne unb rotfye £>atbfdjatten.

(Sin rot^eö unb ein grüneS Objectto geben ein »erbunfetteS £icfyt,

ofyne einige $arbe, fobann rotlje unb grüne £>atbfd)atten.

<Bo toeit ift atteS in ber Orbnung. 9?un toerbinbet er aber mit bem

rotten unb grünen Objecto? nod) ein toeifjeS, unb tmfl baburd) auf

mandjertei 2lrt 33tau, ®etb, fo toie Orange unb Violett ermatten tyaben.
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9hm fäfyrt er fort ein Objecto) toon Orangefarbe unb ein ttoeißeS

äufammenjujtellen. (§r erl)ätt ein fdjtoadjeS Orangelidjt, fobann orange

unb blaue ©Ratten. (Sin roei&eS unb blaues Dbjectiö geben üjm ein

fdjroadjblaueS 2id)t unb blaue unb gelbe ©djatten. («Soll tooljt rotb/

gelbe b,ei§en.) (Sin gelbes unb toeifjeS Dbjectito geben ü)m ein IjeHgelbeS

£idjt unb gelbe unb toiolette ©Ratten. (Sin toioletteS unb roeifjeS Objectito

jufammen geben ü)m nunmehr toiolette unb grünliche «Statten.

SDiefeS Violett tfyat §ier, 'toie man fteljt, bie 2Birfung toom reinen

9*otb,; ber 23erfaffer glaubt aber 6,ier roieber an bem anfange ju feton,

»o er ausgegangen ift. Slnftatt jebodj bie richtigen Erfahrungen, bie ib,m

bie -Kahir toon bem ©egenfafc ber färben barbot, ju beachten unb roeiter

ju »erfolgen, fyielt er bie geforberten ©djeinfarben für reale, roirflid)

au« bem £id)t Ijertoorgetocfte färben, unb getäufcr)t burd) jenen mittlem

SJerfudj, bei toeldjem ein nidjt beamteter Dfabenumjtanb , ben n>ir jebodj

ju enttoidfeln nodj nidjt ©elegenfyeit gehabt, eintreten mochte, beftanb er

auf feinem erften rounberlidjen Sltoercu in Samego, Sftotb, unb ©rün,

üieüeidjt feiner Sttatteferuniform unb bem Stetotoicb, p (Sljren, als bie ein=

jigen Urfarben anjuftoredjen.

©eine S3emiü)ungen ftnb rebtidj, feine Slufmerffamfeit genau unb

anfyaltenb. (Sr roirfe bie bunfle (Sigenfdjaft ber garbe geroaljr, bie Üftotlj*

toenbigfeit eines farblofen SüdjteS jur (Srfdjeimtng ber ^arbe, unb für)rt

bie fämmtlidjen ^ßaare ber ftdj forbernben färben ganj rid)tig burdj; nur

übereilt er ftd) im Urtfyeit, unb fommt fo wenig als £>. %. SC. auf baS

Sltoercu, ba§ bie jtoeite §arbe eine toljtyfiotogifdje fet/.

®aS lefcte ber oben benannten 2Berfe, feljr fdjön auf 32 (Seiten in

flein Ouart gebrueft, toerbiente roofyt ganj überfefct, unb mit ber ü)m

beigefügten Sutofertafel begleitet ju »erben, inbem nur jtoeilmnbert (Sjem-

tolare batoon, ejriftiren, unb alle aufrichtigen $erfud)e ju bem SBaljren

ju gelangen, fdjäfcbar unb felbft bie 9fli§griffe beleljrenb ftnb.

Robert äSnvtmj $<trttrim

On the ocular Spectra of light and colours. 2lbgebrwft in ben

tofyilofotoljifdjen StranSactionen, Vol. 76. pag. 313, babirt toom
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ÜKooember 1785. SftocfymalS abgebrutft in EraSmuS 2)artoin$ £00*

nomie.

jDtefer Sluffa^ oon ben Slugengefpenftern ift ofyne 3weifet btx au&

füfyrticfyfte unter allen bie erfdjienen ftnb, ob iljm gleidj bie oben ange=

jeigte (Sdjrift beS $ater (Sdjerffer an bte (Seite geftettt werben bürfte.

Wadj ber SnfyattSanjeige folgt eine furje Einleitung, toetdje eine Ein-

Reifung biefer ©efpenfter unb einige Siterarnotisen enthält. £)ie Ueber=

fcfyriften unb (Summarien [einer Eapitet ftnb folgenbe:

1) £ljätigfeit ber -ftefcljaut beim <Sefyen.

2) $on ©eftoenftem aus fanget oon Empftnblidjtot.

£)ie Retina wirb nidjt fo leicht burdj geringere Sfteijung in STljätig-

feit gefefct, Wenn fie furj oorljer eine ftärfere erlitten.

3) $on ©efpenftern aus Uebermaß oon (Smpftnbltt^fett.

3)ie Retina wirb leidster jur Sfyätigfeit erregt burd) einen größern

9?ei$, wenn fie furj oorljer einen geringern erfahren.

4) $on birecten 2tugengefpenftern.

Eine ^ei^ung über ba§ natürliche 9ttaß erregt bie Retina ju einer

frampfljaften £f)ätigfeit, toeldje in wenig (Secunben aufbort.

5) Ein 9?ei$, ftärfer als ber lefcterwälmte , erregt bie Retina ju

frampffyafter S£ljätigfeit, Weldje Wecfyfeföweife ftd) oerltert unb wieberrefyrt.

6) SSon umgelegten 2lugengefpenftern.

£>ie 9?efcl)aut, nadjbem fie jur Stljätigfcit burcfj einen SReij aufgeregt

Werben, weldjer abermals ztmtö größer ift at§ ber letzterwähnte, fällt in

eine entgegengefefcte frampffyafte Stfyätigfeit.

7) SDte 9?efcl)aut, nadjbem fte jur !£l)ätigfeit burd) einen 9?eij er=

regt worben, wefdjer abermals größer ift als ber te^terwälmte, fällt in

oerfdjiebene auf einanber folgenbe frampffyafte £l)ätig¥eiten.

8) ÜDie -iftefcljaut, nadjbem fie jur £ljätigfeit burd) einen 9?eij er*

regt werben, ber einigermaßen größer ift aU ber lefcterWälmte, fällt in

eine fixe frampfljafte S£f;ätigfeit , Wetdje mehrere S£age anhält.

9) Ein SKeij, größer als ber oor^ergeljenbe, bringt eine temporäre

"ißarafyfe in bem ©eftdjtSorgan tyertoor.

10) SSermtfdjte SBemerhtngen. Jjpier bringt ber SBerfaffcr fotdje Söe-

obadjtungen an, welche au§ einem ganj natürlichen ©runbe ju ben »or=

fyergefyenben nidjt paffen.

a) SBon birecten unb umgefefyrten ©efpenftern, bie ju gleicher $eit
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eriftiren. 53on toedjfetfeitigen birecten ©efpenftern. 25on einer Serbin*

bung birecter unb umgefefyrter ©efpenfter. 93on einem gefpenflerfyaften

£>ofe. Regeln bie garten ber ©efpenfter oorauSjufagen.

b) SBeränbertidjfeit unb 2ebt;aftigfeit ber ©efpenfter, burd) frembeö

£idjt betoirft.

c) SSeränbertidjfeit ber ©efpenfter in Slbftcfyt auf 3aljt, ©ejklt unb

Nachäffen.

d) 33eränberHd)fett ber ©efpenfter in Stbftcfyt auf @lanj. 2)ie <5icb>

barfeit ber (Sirculation be$ 23luteS im 5luge.

e) 2kränberlicb>it ber ©efpenfter in Slbftcfyt auf ©eutlidjfeit unb

©rö§e, mit einer neuen 2lrt bie ©egenftä'nbe ju oergröfjem.

f) <3a)lu&.

3ebem, ber biefe (Summarten unb Nubrifen mit einiger tlufmer^

famfeit betrachtet , toirb in bie Slugen fallen, toa8 an bem Vortrag beS

SSerfaffer« ju tabeln feto. SBaring £>arn>in, tote fein SBtutS* ober Na-

mensvetter, (SraSmuS £)arloin, begeben, bei allem SSerbienft einer Reitern

unb forgfältigen Beobachtung, ben gelter, baß fie als Slerjte alle <Sr*

fdjeinungen meljr ^at^otogtfdt) als pfytyftotogifd) nehmen. Sßaring erfennt

in feinem erften Slrtifel, baß toofyl alles «Sefyen oon ber £fyä'tigfeit ber

•Ke($aut abhängen möchte , unb nimmt nun nidjt ettoa ben naturgemäßen

2Beg, bie ®efefce toonadj ein foldjeS gefunbeS Organ toirft unb gegen*

toirft, au^umittetn unb ju bejeiefmen, fonbern er füljrt fte unter ber

fünjHidjen, ävjtücben ftorm auf, toie fie fic^ gegen fcb>ä'djere unb fiä'rfere

Map oerfyatten; toeldjeS in biefem gaHe oon geringer Sebeutung, ja ttt

ber Srfafyrung, rote man aus feinen Nubrifen tooljt feljen fann, gar

nicfyt ju beftimmen ifl.

2Bir fyaben ben ©efyalt btefer Slbfyanbtung, fo toie ber übrigen uns

befannt getoorbenen, gefonbert unb an ber Natur felbft, jum Nadjtfyeil

unferer eigenen Singen, ioteberfyott geprüft, unb in unferer Slbtfyeilung

oon pfytyftotogifdjen, nidjt toeniger in bem 2lnl)ang oon patljotogifdjen färben

bie allgemeinen Umriffe ju jte^en gefugt, in loetdjen ftdf) alleö einfdjliejjt,

bie befte Orbnung auSjufinben getrautet, nadj toeldjer ftdf^ bie ^änomene

barftetten unb einfeljen laffen.

Slnftatt alfo ben ©artoin'fdjen Sluffafc Slrtifel für «vttfel burd^u-

geljen, anftatt Seifall unb 2Jii§fallen im ©njetnen $u bezeigen, erfudjen
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nnr imfere £efer, bie e3 befonberS interefftren ftmnte, tiefe Slbfjanblung

mit unferer erftgemetbelen SIbtfyeilung be8 SuttourfS äufammenjufyatten

unb fid) burd) eigene 2)[nfid)t toon bem bort ©eleifteten ju überjeugen.

SBir fyaben bei Sfacenfton be8 £>arnnn'fd)en SluffafceS ben 2lu$brucf

Slugengefpenft mit gtei§ getoäfylt unb beibehalten, tfyeitS toeit man

baSjenige toaS erfdjeint olme Äörpertidjfett ju fyaben, bem getr>Öb,ntid)en

©pradjgebraudje nadj, ein ©efpenft nennt, tfyeitö weil biefeS Söort,

burdj Se^eidjnnng ber priSmatifdjen (Srfdjeinung baS Bürgerrecht in ber

Farbenlehre fid; hergebracht unb ertoorben. 2)a§ SBort klugen täu=

fdjungen, toefdjeS ber fonfi fo toerbienftoofle Ueberfefcer ber üDartoin'fdjen

goonomte bafür gebraust fyat, toünfcfyten toir ein= für atfemat verbannt.

2)a$ Sluge täufdjt ftd) nidjt; e$ fyanbett gefefclid) unb macfyt baburdj

baSjenige jur Realität, toaS man jtoar bem 2Borte, aber nidjt bem SBefen

nadj ein ©efyenft ju nennen berechtigt ift.

ÜBir fügen bie obengemetbeten titerarifdjen ^otijen fyinju, bie n>ü

tfyeitS bem Berfaffer, tfyeitö bem Ueberfefcer fdjutbig finb.

Dr. -3urin in <Smitfy§ Dptif, ju (Snbe. SlepinuS in ben ^ßeterö*

burger neuen (Sommentarien Vol. X. SBeguelin in ben Berliner

ÜKemotrcn Vol. II, 1771. £>'2lrcö, @efd)id)te ber Slfabemie ber 2Btf*

fenfdjaften, 1765. 3)e Sahire, Buffon, 9Jcemoiren ber franjöfifdjen

2l!abemie 1743. (Sfyriftian (Srnft %Bünfdj, Visus phaenomena quae-

dam. Lips. 1776. 4. Soljann <£iä)tl, Experimenta circa sensum

videndi, in ben Collectaneis societatis medicae Havniensis. Vol. I,

1774. 8.

Lezioni prattiche di pittura, in feinen SBerfen, fyerauSgefommen

SU $arma 1780. 4.

®en ©runb ber Harmonie, tt>elcr)e toir bei einem ©emätbe empfinben,

fefcte SftengS in ba$ ^peflbunfet, fo toie er benn aud) bem allgemeinen

£on bie üor$ügtid)fte SBirfung jufdjrteb. ®ie garben toaren i(;m bagegen

nur einzelne Zone, toomit man bie Oberflächen ber Äörper fpeeifteirte,

tr>etdj>e fid; bem §eübunfel unb bem allgemeinen Ston fuborbiniren feilten,

olme eben gerabe für fid) unb unter fid) einen 2lnfprudj an Uebereinftim=

mung unb ©anjbeit ju mad;en.
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(§r bemerfte jeboct), ba§ einegarbe, toenn fie in itjrer oöfligen £eb=

fyaftigfeit gebraucht »erbe, burct) eine anbere getoiffermafjen aufgetoogen

»erben muffe, um ertraglict) ju fetm. Unb fo fanb fein offener (Sinn

unb guter ©efdfymadf bie einfachen ©efefce ber garbenfyarmonie , ofyne jebocl)

ü)ren pljtyfiotogifdjen ©runb einjufeljen.

„Sei bem ©ebraudfy ber färben ift e8 nötfyig üjr ©teidjgetoicfyt $u

beobadjten, toenn toir bie Slrt unb SBeife finben tooflen, fte mit Slnmutb,

anjutoenben unb gut ju begleiten. Gngentlicc) giebt e8 nur brei färben,

©elb, dioti) unb 23lau. £>iefe barf man nie an unb für ftd) in einem

Sßerfe gebrauchen; boct) toenn man ja eine baoon, unb jtoar rein an*

toenben wollte, fo fudt)c man bie 2lrt unb SBeife eine anbere auö

jtoeien gemifdjt, an bie (Seite $u fefcen: j. So. ba8 reine ©elb begleite

man mit Siolett, toeil biefeS aus 9töt^ unb Sölau beftefyt. ^at man ein

reine« Sftotb, angetoenbet, fo füge man au3 berfelben Urfadje ba$ ©rüne

Innju, baS ein ©emifct) oon Stau unb ©elb ift. 23efonberS ift bie SBer=

einigung be$ ©elben unb SRotfyen, tooburct) bie britte 9ttifct}ung entfielt,

fdt)toer mit Sßortfyeil anjutoenben, toeil biefe garbe ju lebhaft ift; befjtoegen

man baS S3(au ju feiner ^Begleitung ^injufügen mu§."

üftan fefye, ma$ toir hierüber im naturgemäßen 3ufammenl)ange am

gehörigen Orte oorgetragen tyaben (Gr. 803 ff.).

SBottjtänbigeS gärbe = unb 8leict}buct) tc. ic. (Sed)« SBänbe. Htm, 1779

bi« 1793.

$5iefer 9ttann, toetdjer ju (Sinbelftngen bei (Stuttgart anfäffig unb

jutefct im 33abenfct)en angefteüt toar, beffen 2eben§gang tooljt meljr oer=

biente befannt ju feint, toar in feinem ^anbtoerf, in feiner ^atbfunft,

toie man e8 nennen toitt, fo oiel toir il)n beurteilen tonnen, toofyt ju

£aufe. SlHe (Srforberniffe bei ber Färberei, fotoob,! infofern fte oorbe=

rettenb als au$fül)renb unb ooEenbenb gebaut toerben, tagen tym jur

§anb, fo toie bie oerfdjiebenften Slntoenbungen, toeldje man oon garben

tectjnifct) auf alle Strien oon Beugen un*> Stoffen nact) unb nadj erfen*

nen 6,at.

SBei ber großen ©reite, bei bem genauen detail feiner Äenntniffe
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fab, er ficfy nadj einem gettfaben um, an toetdjem er ftdj bura) ba$ 2ahy

rintb; ber 9?atur - nnb Äunfterfdjeinungen burcfytoinben tonnte. £)a er aber

tteber gelehrte nod? pfyitofopljifdje nodj literarifd)e S3tlbnng blatte, [o n>urbe

e$ feinem übrigeng tüdjtigen (Sfyarafter fefyr fdttoer, mo nidjt unmöglid),

fidj überall juredjt ju ftnben.

(§r falj toofyt ein, baß bei aßem SBerfafyren beS ftärberS nnr feljr

einfache SJJarjmen jum ©runbe tagen , bie fid) aber unter einem üBuft Don

einzelnen 9?ecepten nnb jufäüigen 23el)anblungen verbargen nnb faum

gefaßt werben rennten.

2)aß mit einer fingen Slntoenbung toon «Säuren nnb Sltfaüen totet,

ja beinahe atteö getfyan fety, h)arb ifym f(ar, nnb bei bem 2)range jum

ungemeinen, ben er in ftd^ füllte, toottte er bem äftaterial feines ©e=

fdjäftS unb beffen Slntoenbnng nid^t allein, fonbern sugtetd) ber ganzen

Statur einen eben fo einfachen ©egenfafc jnm ©runbe legen. SDeßfjatb

nmrben ifym ^euer unb SBaffer bie jtr-ei ^auptelemente. -öenem gefeilte

er bie (Säuren, biefem bie 2ltfalien ju. -3n jenem toottte er jugleid) bie

fyodjrotlje , in biefem bie blaue gfarbe ftnben , unb hiermit toar feine £I)eorie

abgefdjtoffen ; ba8 übrige foßte ftd) hieraus enttoitfeln unb ergeben.

3)a bie eminenteften unb beftänbigften färben au8 ben Sttetatten Ijer=

»orjubringen toaren, fo fdjenfte er and) biefen oorjüglidje Slufmerffamfeit

unb eine befonbere (Sljrfurdjt. 3)em §euer, ben (Säuren, bem £)odn*otf)en

fofl ©oft» unb (Sifen, bem Sßaffer, ben Sltfalien, bem SBtauen foH »or=

jügtid) Tupfer antworten unb gemäß fetyn; unb überall too man biefe

färben finbe, fofl ettoaS too nid)t gerabe toirftid) äftetaÜifdjeS , bodj bem

SJtetaÜifdjen nafye 33ern>anbte8 unb analoges angetroffen »erben.

2ftan ftefyt leidet, baß biefe SBorfteflungSart feb> befdjränft ift nnb

bei ber Slntoenbung oft genug unbequem »erben muß. 2öeil jebocfy feine

(Srfafyrung feljr fidler unb ftät, feine £unftbeb,anblung meifterfyaft ift, fo

fommen bei biefer fettfamen Terminologie SSerljättniffe jur (Spradje, an

bie man fonft nidjt gebadet fyätte, unb er muß bie $ljänomene felbft red;t

beutlid) machen, bamit fte uielfeitig toerben, unb er iljnen burdj feine

tounbertidje £l)eorie ettoaS abgewinnen fann. Un8 toenigftenS Ijat e$ ge=

fdjienen, baß eine Umarbeitung biefeS 33ud)§, nad) einer freiem tb,eore=

tifdjen 2lnftd>t, bon mannigfaltigem üftufcen feön müßte.

2)a, tote ber Site! feines S3ud;e8 auStoeiSt, bie erfte (Sorge beS

ftärberS , bie garbtofigfeit unb Sfteinigfeit ber (Stoffe auf toeldje er toirfen
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nritt, iljm niemal« au« ben klugen gefommen, ba er bie 9flittel forgfältig

angiebt, tote folgen «Stoffen alle garbe nnb Unreinigfeit ju entjtefyen,

fo muß ifym freitid) ber Sftetoton'fd)e ftebenfarbige <Sd)mufc, fo tote bei

feiner einfadjern 2lnftd)t, bie ftebenfadje ®efeflfd)aft ber ©runbfarten

fyödjft jutoiber fetm; beßtoegen er ftd) aud) gegen bie SKetoton'fdje Seljre

fe^r oerbrießlid) nnb unfreunbtid) geberbet.

ÜJiit ben (Sljemifern feiner 3eit, 9Keöer, Sufti nnb anbern, oerträgt

er ftd) tnefyr ober toeniger. j£>a« acidam pingue be« erften ift il)m nid)t

ganj jutoiber; mit bem jtoeiten ftef)t er in mancherlei ÜDifferenj. <So ift

er aud) in bem toa« ju feiner 3«* über bie gärbefunft gefd)rieben toor=

ben, unb toa« man fonfl über bie Farbenlehre geäußert, nid)t unbefannt.

(So oiet feö genug, ba« Slnbenfen eine« Spanne« aufjufrifd)eu, ber

ein taboriofe« unb ernfie« £eben geführt, unb bem e« nidjt allein barum

ju tb,un toar, für ftd) unb bie ©einigen ju toirfen unb ju fRaffen, fon*

bern ber aud) ba«jenige toa« er erfahren, unb toie er ftd)'« jured)t gelegt,

anbern ju 9htfc unb 33equemlid)feit, entftg mitteilen toottte.

(gdtsart A>itj?cM SDclattal.

SSerfucb, unb Söemerfungen über bie Urfad)e ber bauerfyaften färben

unburd)ftd)tiger Körper. Ueberfefct unb b,erau«gegeben oon (£rell. Söerlin

unb (Stettin 1788. 8.

3)er eigentlid)e @el)alt biefer <Sd)rift, ob er gteid) in ber $arben=

lel)re oon großer Sebeutung ifi, läßt ftd) bod) mit toenigen äßorten au«=

fpred)en. 3)e« 33erfaffer« £auptaugenmerf rul)t auf bem dxtepov, auf ber

bunfeln (Sigenfd)aft ber Farbe, toolnn toir aud) toiebertfolt gebeutet b,aben.

(Sr bel)anbett oorjüglid) färbenbe ©toffe au« bem 2Jiineralreid)e, fo*

bann aud) au« bem oegetabilifd)en unb animalifdjen ; er jeigt, baß biefe

Stoffe in ifyrem feinfien unb concentrirtefien 3uPan^c föne 8W6e bei

auffaHenbem £id)te fefyen laffen, fonbern oietmefyr fd)toarj erfd)einen.

2lud) in geudjtigfeiten aufgelöste reine garbefioffe, fo toie farbige

©läfer jeigen, toenn ein bunfler ©runb Innter il)nen liegt, feine Qrarbe,

fonbern nur, toenn ein b,eüer hinter ilmen befinblid) ifi. 3ll«bann aber

laffen fte i^re farbige (§igenfd)aft eben fo gut al« bei burdjfaflenbem

£id)te fefyen.
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2Ba3 ficfy aud) biefleidjt gegen be$ SSerfafferS SBerfafyrungSart bei

[einen 33erfudjen eittbenben lägt, fo bietet boefy ba8 Sttefultat berfelben

für benjenigen, ber fte nadjjualjmen unb ju bermannidjfaftigen tbeifj, un=

berrütft freien, in toeldjem fid) baS ganje gunbament ber Färberei nnb

Sftalerei augbrütft.

£)e8 S5erfaffer§ Vortrag hingegen ift feiner bon ben glücfüdjften.

©eine Ueberjeugung trifft mit ber üftetbton'fdjen nicfyt jufammen, nnb bodfy

fann er ftcfy bon biefer nidjt Io$mad)en, fo toenig a(S bon ber £ermino=

(ogie, moburdj fie ficf> auSfbricfjt. üftan fiefyt ferner burdj feine ÜDebnc-

tion ibofyl ben gaben burd), an toetdjen er ftd^ fyätt, allein er »erfdjttngt

ilm felbft unb madjt baburd) ben Sefer bertborren.

®a er borjügtidj in bent djemifdjen gelbe arbeitet, fo ftefyt tym frei=

üd| bie $orfteflnng8art feiner $eit unb bie bamatige Sterminologie ent=

gegen, too ba8 $§(ogifton fo tounberbar SBiberfbredjenbeS toirfen foHte.

£)ie Äenntnifj ber berfd)iebenen £uftarten ift auf beut 2Bege; aber ber

SBerfaffer entbehrt nodj bie großen $or£üge ber neuern fran^öfifdjen ©je*

mie unb ifyreS <Sbrad?gebraudj$, tooburdj nur benn freitidj gegenwärtig

biet toeiter reiben. (S8 gehört ba^er eine Ueberjeugung bon feinem £>aubt=

grunbfafce unb ein guter SBiüe baju, um ba$ Sterte unb 33erbienftüdje

feiner Arbeit au^ujietjen unb anjuerfennen.

2ßir Ijaben iljin feit langen -Sauren gefdjäfct unb bafyer audj fdfyou

(§. 572 ff. feine Ueberjeugung , berbunben mit ber unfern, aufgeführt.

S3ei ben ^ßflanjen gerätl) e§ tym am beften. (£r entjiefyt u)nen ba8

gärbenbe unb e8 bleibt eine toeifje (Structur übrig. SDiefeS ausgesogene

gärbenbe berfinftert fidj immer mefyr beim Skrbidjten, manifeftirt feine

frauenhafte Sftatur, nähert fid) bem ©djtbarjen, Ununterfdjeibbaren, unb

fann toieber einer anbern beißen glädje mitgeteilt unb in feiner borigen

©beeifteation unb £>errtid;feit bargeftellt »erben. 3m £I)ierreidj ift e8

fdjon fdjtbieriger. -3m 9ftineralreidje finben fidj nodj meljr £>inberniffe,

toenn man ben ©runbfafc burdjfüfyren toiU. -Sebodj befyarrt er feft bei

bemfetben unb toenbet il)n, tt>o er embtrifdj antoenbbar ift, glücftid) an.

3n ber SBorrebe finb jtbei furje Sluffäfce, bie jebodj bem SSerfaffer

nicfyt befonberS günftig finb, bom Herausgeber eingefdjattet , ber eine bon

Flügel, ber anbere bon Lichtenberg. 3n bem erften finben mir einen

gemütlichen unb reblicfjen, in bem jtbeiten einen geiftreidjen unb getoanbten

<Scebtici$mu§. 2öir mögen hierbei eine Söemerfung äußern, h>eld)e ibofyt
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oerbiente gefoerrt gebrucft ju »erben, ba§ nämlicfy auf eine folct)e 2Beife,

toie bon beiben äftännern ^»ter gefdjeljen, alle (Srfar)rung§toiffenfd)aft oer=

nietet »erben fönne, benn toeil nichts toa8 un8 in ber (?rfar)rung erfdfjeint,

abfolut angeffcrocfyen unb ausgebrochen toerben fann, fonbern immer noct)

eine limitirenbe 23ebingung mit fid) fü^rt , fo ba§ toir <Sct)toar$ nidfyt

<2>tr)toar3, 2Bei§ nicfjt 2Bei§ nennen bürften, infofern e8 in ber (grfafyrung

»or ung fter)t, fo t)at aucf) jeber Skrfutt), er feto, toie er motte unb jeige

toa§ er motte, gteidjfam einen fyeimlicfjen ftditi) bei ftd), ber baSjenige

toaä ber SSerfud^ a potiori au§fprid)t, begränjt unb unfidjer madjt. 3)iefj

ift bie llrfaä)t, marum man im 2et)ren, ja fogar im Unterrichten nicbt

meit fommt; blo§ ber ^anbelnbe, ber $ünftler entfdjeibet, ber ba$ 9Jecr)te

ergreift unb fruchtbar jn machen toei§.

S)er ©etaoal'fcfyen Ueberjeugung, bie mir rennen, totrb bie ?et)re

»on SKetotonS Sametten an bie (Seite gefefct, unb freilief) finb fte fef)r

oertoanbt. 53ei üftetoton fommt auct) bie ftarbe nict)t oon ber Oberfläche,

fonbern ba$ £icf)t mu§ burd) eine £amefle be$ Körper« einbringen . unb

becontoonirt äurücffefyren. S3ei $)elaoal ift bie garbe biefer Lamelle ffceci*

ficirt unb mirb nict)t anberS gefefyen, als menn t)inter it)r ein f)etter,

meiner ©runb fidt) beftnbet, oon bem ba§ Sidfyt alSbann gleichfalls ffceci*

fifct> gefärbt jurücffef)rt.

ÜKerftoürbig ift befonberS in bem £i<fjtenbergifcf)en Sluffafc, toie man

ber üftetoton'fdjen £efyre burdj dfjemifdje £ülf$frup»en in jener 3eit toieber

beigeftanben. ättan t)atte eine latente ÜBSärme auSgemittett ; toarum foflte

e§ ni(t)t auct) ein latentes 2id)t geben? unb toarum fottten bie nact) ber

Slfjeorie bem Sidjt anget)örigen farbigen Sinter nidt)t aucfy ber 9^eti)e nad)

JöerfkcfenS fielen, unb toenn e8 ben gelben beliebte fyerooraugucfen,

toarum fottten bie übrigen nidjt necftfd) im Hinterhalte tauften fönnen?

3toei merftoürbige , unferer Ueberjeugung günftige ©teilen au8

gebautem Sluffafc jebod), toooon toir bie eine fd)on früher angeführt

((£. 584), mögen t)ter ^lafc nehmen.

,,3d) bemerfe t)ier im $orbeiget)en , ba§ oietteidjt bie 2ef/re Don ben

garben eben beßtoegen bisher fo biete ©djtoierigfeiten fjatte, toeil atteS

auf (Sinem Sßege, 3. 33. 23redjung erflärt »erben fottte."

2Bir Ijaben oft genug toiebert)ott, ba§ atteS auf ben SBeg anfommt,

auf meinem man ju einer 2Biffenfa>ft gelangt. üttetoton ging oon einem

'jßfyänoinen ber Sßredmng au8, oon einem abgeleiteten Giomplicirten.

®pet$e, ftmmtf. äBerff. XXIX. 20
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3)aburd; roarb SBredjung ba$ £>aubtaugennterf , ba§ £>aubtftinftroort, unb

ma$ bei einem emjelnen Falle vorging, bie ©runbregel, ba§ ©runbgefefc

fürs ungemeine. £>atte man Iner mehrere, ja unjäljlige ©runbfarben

angenommen, fo beburften bte
/

metdje Don ber Sftaterei unb Färberei

fyerfamen, nur bret färben, nodj meljr 5lufpaffenbe unb ©onbernbe gar

nur jroei, unb fo oeränberte fid? alles nad? ben Derfdjiebenen Hnfidjten.

(SarDalfyo unb ber ^ranjofe |). %. %. fanben bte farbigen (Statten

fyödjft bebeutenb unb legten ben ganzen ©runb ber Farbenlehre bafyin.

9lber alle biefe $l)änomene, fie mögen tarnen fyaben wie fie motten,

fyaben ein gteidjeS dttäjt ©runbbfyänomene ju felm. ÜDte Don un8 auf-

geführten pfytyfiotogifcfyen , pl)tyfifd)en, djemifdfyen färben finb atte gleidj

befugt, bie 5lufmerffamleit ber Söeobadjtenben unb £t)eoretifirenben anju-

fpredjen. £>ie 9?atur attein l;at ben magren reDublicanifdjen ©inn, ba

ber Stftenfd? fid) gteid) jur Slriftofratie unb 9ttonard)ie hinneigt, unb biefe

feine (Stgenfyeit überall, befonberö aucfy tfyeoretifirenb ftattfinben läßt.

„9lucfy fdjeint e8 mir au$ anbern ©rünben roal)rfd;einlidj, bafj unfer

Organ, um eine Farbe ju embfinben, etroaS Don attem £idj>t (roeif?e§)

jugteid) mit empfangen muffe."

2Ba8 lu'er Lichtenberg im Vorbeigehen äußert, ift benn ba§ etroaö

anbereS aU roaS ©elaDat behauptet? 9?ur ba§ bicfer ba$ §ette fyinter

ba§ fünfte bringt unb bie (Stoeciftcation be8 35unfe(n baburd) erfdjeinen

madjt, unb bafj jener baS £>elle unter ba§ S)un!(e mifcfyt; roetdjeS [a

audj nicfytS roeiter ift, at§ ba§ eins mit unb burd) ba$ anbere erfdjeint.

Ob id) ein burdjfidjtigeö 331au über ©elb tafire ober ob idj ©elb unb

SBlau Dermifdje, ift in gemiffem ©inne einerlei: benn auf beibe SBeife

roirb ein ©rün fyerDorgebradjt. 3ene 23efyanblung6art aber fte^t Diel fyöfyer,

roie mir mob,t nidjt roeiter auszuführen brausen.

UebrigenS roirb £)elaDal$ Vortrag, befonberS tnbem er auf bie

trüben bittet gelangt, unftdjer unb unfdjeinbar. (Sr fdjrt ju ber •ftero*

ton'fdjen £eb,re jurütf, oljne fie bodj in ifyrer ganjen 9?einl)eit beijube^

galten; baburd) entfielt bei iljmt, roie bei fo Dielen anbern, ein ungtütf*

tidjeS efteftifdjeS (Sdnoanfen: benn man mu§ fitfy $u kernten ganj befennen

ober u)m ganj entfagen.
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3obnnn üeoitlmvb .ftpjruuiuu.

SSerfud) einer ©efdudjte ber malerifdjen Harmonie überhaupt unb

ber ftarbenljannonie inSbefonbere , mit Erläuterungen au« ber £onfunft

unb melen fcraftifdjen Slnmerfungen
, £atte 1786.

3)iefer Sftann, beffen Slnbenfen faft gänjlid) terfdjtounben ifi, lebte

um gebautes 3ab> in Seidig als fcrfoatiftrenber ©etefyrter, toar als guter

^ßljtyftfer unb redjttidjer 9ttann gefdjäfct, ofyne ftdj jebodj einer ärmtidjen

(Sriftenj enttoinben $u fönnen. (§r naljm beträdjtlidjen 5TntIjeii an tol$fi=

falifdjen, tedmologifdjen , öfonomifdjen Journalen unb anbern ©Triften

biefeS SnfyaltS. ÜD^r ifi uns öon iljm nidjt befannt getoorben.

©eine obgemelbete ©djrift jeigt u)n unS als einen burd? ©tubicn

tooljl gebilbeten üftann. $enntui§ ber (Sprachen, be$ 2l(tertlmm8, ber

$hmftgefdjidjte unb redjt treue £I)eünaIjme an ber $nnft fetbfi ifr überall

ficfytbar. Ojne felbft $ünftter ju ferm, |dt)eint er ftdj mit ber Sftaterei,

befonber« aber mit bem 9flaten, als ein guter 23eobadjter unb Slufmerfer

befdjäftigt ju fyaben, inbem er bie (Srforberniffe ber Äunft unb £edmif

redjt toofyt einfielt unb toenetrirt.

3)a er jebcdj in allem bem , toaS oon bem äftater »erlangt toirb unb

toa8 er leifret, fein eigentliches gunbament finben fann, fo fudjt er burd;

Skrgleidmng mit ber £onfunft eine tfyeoretifdje Slnftdjt ju begrünben, unb

bie maferifdjen unb muftfafifdjen ^ßljänomene, fo toie bie SefyanblungStoeife

ber beiben fünfte mit einanber ju fcaralletiftren.

(Sine foldje, ,t>on SlrifioteleS fdjon angeregte, burd) bie Statur ber

(Srfdjeinungen fetbft begünfiigte , »on mehreren toerfucfyte SSergteidmng fann

uns eigenttid/ nur baburd) untersten, ba§ toir mit getoiffen fdjtoanfenben

SIelmlidjfeiten fptelen , unb inbem toir ba§ eine fallen laffen, ba8 anbere

ergreifen unb immer fc fortfahren, un$ geiffreidj Ijin unb toieber ju

fcfyaufeln.

5luf bem emfcirtfdjen 2öege, toie toir fdjon früher bemerft ((§. 748 ff.)/

toerben fidj beibe fünfte niemals t-ergteidjen laffen, fo toenig als jtoei

2fta§fläbe toon »erfdnebenen Sängen unb (§intljeifun£en, neben einanber

gehalten. 2Benn audj irgenbtoo einmal ein ©nfdmitt \>a$t, fo treffen

bie übrigen nidjt jufammen; rürft man nad), um jene neben einanber

ju bringen, fo t>erfRieben ftcb, bie erften toieber, unb fo toirb man auf

eine Ijöljere 33eredmungSart notljtoenbig getrieben.
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3Btr rönnen bie§ ntdjt

(Srfcfyeinungen unb begriffe,

8t$t

•Dunfetfyeit

©Ratten

£id)tftrafylen

$arbe

garbenförper

©anje färben

©emifdjte färben

©ebrodjene garbe

£eüe

Samuel

^arbenreifye

Söteber^olte ^arbenreilje

fjeflbunfet

^tmmtifdje Farben

Srbtfcfye (braune) garben

£>errfd)enber Ston

£icfyt unb £>albfcfyatien

3nbig

Ultramarin

®rün

©clb

£>od)rotb,

Sftofenrotb,

$erme$rotfy

Purpur

Violett

3uricfytung ber Palette

Stractement

SBunte tatoirte geidmung

3mpaftirte$ ©emälbe.

anfcfyaulid)er machen , als menn mir biejentgen

bte er parafleliftrt, neben einanber [teilen.

£aut

©djroeigen

©d)aflftralj(en

£on

3nftrument

©anje Stöne .

£>atbe Jone

2lbmeid)ung be8 £on$

£)öfye

fcicfe

£)cta»e

üftetyrere £)ctat>e

Unifono

£>otye £Öne

(Sontratöne

©ofoftimme

$rime unb ©ecunbftimme

33iotoncetf

SStok unb SSioltne

§Dten[d)enfebte

(Klarinette

Xrompete

§cbc6

Ouerflöte

SBalb^orn

(Stimmung ber Snftrumente

Slppticatur

(Etamerconcert

©tympfyonie.
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33ei tiefer 2lrt oon firengem -ftebeneinanberfe&en, toe.lcr)e3 im 23uct)e

tljeitä nnrflidj ausgebrochen, t^eilö burdfy (£ontert unb @n)l nur ^erbei=

geführt unb eingeleitet ift, fielet jebermann ba8 ©e^toungene, 2Biürurlicc)e

unb Unpaffenbe jtoeier großen in fict) felbfi abgefcfyloffenen 9?aturerfct)et=

nungen, infofern fte tljeiltüeife mit einonber öerglict)en toerben follen.

@S ifi ju öerhmnbern, baß ber SScrfaffer, ber ftdt) feb,r lebhaft gegen

ba8 garbenclatoier erflärt unb baffelbe für unausführbar unb unnüfc Ijä'lt,

ein fotdjeS Vergnügen fanb, fiel) aus Skrfcfjlingung ber beiben fünfte

gleidjfam felbfi ein Sabtorintb, ju erfctjaffen. J)iefe3 toirb benn in feinen

testen Qiapiteln recfyt trau«, inbem er ben motus rectus unb contrarius,

Snteroatte , Sonfonanjen unb 3)iffonanjen , ben modus major unb minor,

Sfccorb unb ^Disharmonie, an einanber gereifte £)cta»en unb toaS noct) alles

fonfl ber Sttuftf eigen ifi, auct) in ber garbenleljre unb ber fie antoen=

benben üftaterfunfi finben »id.

(£r muß freiließ, als ein im ©runbe fdjarffinniger 9Jiann, fict) sutefct

baran flößen, bafj bie Sftalerei eine fimultane Harmonie, bie SDhtftf eine

fucceffioe forbere. (5r finbet natürlid) bie OnteroaUe ber färben nidjt fo

beftimm* unb meßbar, toie bie ber Jone. ®a er feine garoenfeata nicfyt

in ü)r felbfi abfdaließt, fonbern fie, ftatt in einem (Sirfel, in einer SReilje

oorfteüt, um fie an eine gellere Octaoe toieber anfd)lie§en ju tonnen,

fo toeifc er nidjt, meiere er 3ur erflen unb meiere 3m: legten machen,

unb toie er biefeS 2lnfdjtie§en am natürlidjften betoirfen fott. 3fym fteb,t

entgegen, ba§ er oon einem getoiffen ©elb auf gerabem 2Bege burdt) SRottj

unb Stau b,inburdfj niemals ju einem Rettern ©elb gelangen fann, unb

er muß füllen, baß es ein unenblidjer Unterfdt)ieb ift 3toifd)en ber £)üe=

ration tooburdj man einegarbe oerbünnt, unb 3ft>ifdc)en ber tooburd) man

3U einem b,öb,ern Jon toorfdjreitet.

(Sben fo traurig ifi eS anjufeb,en, toenn er glaubt, man fonne jebe

garbe bürde) getoiffe Sttobificationen in ben üftinor fefcen, toie man eS

mit ben Jonen oermag, toeil bie einzelnen Jone ftd) gegen ben ganjen

mufifalifd)en Umfang oiel gleichgültiger »erhalten, als bie ein3elnen färben

gegen ben UmfreiS, in toeteejem fie aufgeteilt finb: benn bie färben

machen in biefem Greife felbfi baS majus unb minus, fie machen felbfi

biefen entfdjiebenen ©egenfafc, melier fidjtbar unb empfinbbar ifi unb ber

nidjt auf3ub,eben geljt, oljne baß man baS ©an3e jerfiört.

J)ie Jone hingegen fmb, tote gefagt, gleichgültiger Statur; fie fielen
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jebod) unter b.em geheimen ©efefc eine« gleichfalls entfdjiebetten ©egen=

fafceS, ber aber nid)t an ftdj, tüte bei ber $arbe, notfytoenbtg unb un*

ueränberlid) emfcfinbbar tmrb, fonbern, nad) öetieben be§ $ünftter3, an

einem jeben £one unb fetner bon t^m fjerfliefjenben $olge Ijörbar unb

emfcftnbbar gemalt »erben raun.

(53 ifi un8 angenehm, tnbent toir gegen baS (Snbe jueilen, nodjmatS

©etegenfyeit gefunben ju fyaben, unS über biefen tmd)tigen ^unft ju er*

flären, auf toeldjen fd)on int Saufe unfereS Vortrag« auf tnefyr aU eine

Sßeife Ijingebeutet Sorben.

£)a$ 93üd)eld)en felbft toerbient eine ©teile in ber Sammlung eines

feben 5ftatur= unb $unftfreunbeS , foroo^t bamit baS 3lnbenfen eines braoen,

beinahe t>ßtüg toergeffenen SftanneS erhalten, at§ bamit bie (Sdjttrierigfeit,

\a Unmöglichkeit einer fold)en Unternehmung einem jeben beuttid)er gemalt

toerbe. ©eiftreid)e ^erfonen werben an ben fünftlid)en , aber rebtid) ge*

meinten, unb fo toeit e$ nur gefyen trollte, ernfttid) burd)gefül)rten S3e=

mütjungen beä SBerfafferS Unterhaltung unb Vergnügen finben.

Expesiments and observations on the unequal refrangibility of

Light, in ben StranSactionen ber fönigtid)en ©octetät ju (Sbin=

bürg, Vol. III, 1794.

3)aS dementen ber 2ld)romafte toar nun allgemein befannt unb be=

fonberS burd) bie einfachen pri8matifd)en $erfud)e außer allen Zweifel

gefegt Sorben; bod) ftanb ber Slntuenbung biefeS üftaturgefefceS auf Objecto

gtäfer mand)e8 im 2Bege, fotoofyl »on ber d)emifd)en als öon ber med)a=

nifd)en «Seite, tnbetn e8 feine @d)tt>ierigfeiten fyat, ein innerlid) fcoHfommen

reine« ^lintgtaS ju bereiten unb genau jufammenpaffenbe ©läfer ju

fd)teifen. 23efonber8 aber [teilten ftdj manage ^inberniffe ein , trenn man

bie ÜÜBeite ber ©bjectibgläfer über einen getr-iffen @rab oermefyren trollte.

SDafj nid)t allein fefte, fonbern aud) allerlei flüfftge Sftittet bie färben*

erfMeinung ju err)ö^ert im Stanbe fetyn, toar befannt. Dr. 531air befd)äftigte

ftd) mit biefen legten, um fo mefyr, als er trollte gefunben Ijaben, bafj

bei ber getrölmlid)en Slrt burd) SJerbinbung bon fttint* «ttb (SrotrnglaS,

bie 9ld)romafte nidjt »oUfommen »erben fonne.
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(§r fyatte babei bie 9?eroton'fcr)e 3$orftetlung8art auf [einer (Seite:

beim n>enn man ftd) ba8 (Spectrum als eine fertige, in allen it)ren ein»

jelnen Reiten ungleid) gekorene <Stral)tenreit)e benft, fo tä§t fidt) tootil

hoffen, ba§ ein entgegengefefcteS Mittel allenfalls einen Streit berfetben,

aber nict)t ade aufgeben unb toerbeffern fönne. ÜDiefeS h>ar fdjon früher

jur <Sprad)e gefommen unb Dr. 53(atrS SBerfucfye, fo wie bie barauS gc*

jogenen Folgerungen mürben ton ben üRetotonianern mit ©mtft auf=

genommen.

2Bir »ollen il)n erfi felbfi fyören unb fobann baSjenige, maS mir

babei ju erinnern im %aU finb, nachbringen.

Derfudje De« Dr. Blair über tote djromotifdje Äroft »erfdnrtrnfr ilüfliflhritcn

uiiti ^liifldi'uitflni.

„93erfd;iebene Sluflcfungen oon betauen unb Jpalbnietaüen in t>er-

fdjiebenen ©eftalten fanben fiii) immer djromatifdjer als (SrottmgtaS. 2)ie

Stuflöfungeu einiger «Salje in SJBaffer, 3. 33. beS rot)en 2lmmouiaffal3eS,

fcermer)ren bie Srfdjeinung fer)r. £)ie (Saljfä'ure l)at aud; biefe Ärafr,

unb je concentrirter fte ift, befto fiärfer mirft fie. Od) fanb bat)er, ba§

biejenigen gtüff{gleiten bie allert)öd)fte d)romatifd)e $raft fyabcn, in meldjeu

bie (Satsfäure unb bie äftetalle u-erbunben finb. 3)ie djemifdje ^räparation,

genannt Causticum antimoniale ober Butyruni antimonii, beft£t in

it)rem concentrirteften ^uftaube, toenn fte eben genug geudjtigfeit an fiel)

gebogen l)at, um flüffig ju fetm, biefe ^raft in einem erftaunlidjeu ©rabe,

fo bafj brei Äeile (SrorongtaS nÖtt)ig finb, um bie ftarbe aufjub,eben, bie

burd) einen entgegengefefcten $eil uon gleichem äöinfel l}er«orgebradjt

morben. 2)ie große Stenge beS in biefer (Solution enthaltenen £>alb=

metatlS, unb ber concentrirte 3uftanb ber (Saljfäure fdjeinen biefen faunt

glaublidjen (Sffect fyerttorjubringen.

„SlefcenbeS fubltmirteS Querffttber mit einer Huflöfung t>on rob,em

Slmmoniaffalj in SBaffer ift an «Starre bie nädjfte SluftÖfung. SDtaw fann

fie fo ftarf madjen, baß ber SBinfel eines 93ri£ma'3 toon GirohmgtaS,

meldjeS ifyre garbenerfdjeinung aufwiegen fod, bo^ett fo gro§ fetm ntu§.

£ier ftnb audj offenbar baS Duedffttber unb bie «Saljfäure an ber (§r*

fMeinung Urfadje: benn roeber baS SBaffer nod) ba$ flüchtige tfaugenfalj,
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als bie übrigen Steile ber ,3ufammenfefcung ,
jeigen, toenn man fte einzeln

ttnterfudjt, eine folcfye SBtrfttng.

„$)ie n>efentlid)en £)ele folgen jnnädjft. ^Diejenigen, tt)etcl)e man

aus fyar^igen Mineralien erhält, toirfen am ftärlften: als aus natürlichem

Sergöl, «Steinfofyle unb Slmbra. 3l)r SSerfyättniß ju bem (ErotonglaS

ift ungefähr toie jnjei ju brei. 2)aS toefentücfye £)et beS ©affafraS ttoirft

nicfyt biet geringer. 2Befenttid;eS (Eitronenöl, ganj äd)t, toerfyält fidj wie

brei ju toter, StertoentinÖl tote fed)S ju fiebert r
unb im tuefentließen 9?oS*

marinöl ift bie Äraft nod) ettoaS geringer.

„SluSgetoreßte £)e(e nnterfReiben fidj nidjt fonberlicfy toom (ErotongtaS,

fo auefy rectificirte ©elfter unb ber 2tetl>er beS (Salpeters unb Vitriols."

UorUfuitfl "bes Dr. ÜUair.

„I. 2)ie ungleiche Sftefrangioilität beS £id)teS, toie fie 3faaf Sftetoton

entbeeft unb umftänblid) erörtert tyat, ftefyt nur infofern untoiberftorodjen

gegrünbet , als bie Stefraction an ber ©ränje irgenb eines 9ftebiumS unb

eines leeren Raumes toorgefyt. 5llSbann ftnb bie «Strahlen toon t>erfdt)ie=

benen färben ungleich gebrod)en , bie rotfymadjenben Strahlen finb bie am

toenigften, bie totolettmacfyenben bie am meiften brechbaren (Strahlen.

„II. ÜDie (Sntbetfung toon bemjenigen toaS man bie toerfä)ieben jer*

ftreuenbe $raft in ben toerfRieben bred)enben äftebien nannte, jeigt,

baß bie Sftetoton'fcfyen £l)eoreme nict)t allgemein finb, toenn er fd;tießt,

baß ber Unterfcfyieb ber 23redjung grDtfct)en ben meift unb geringft bred^

baren (Strahlen immer in einem gegebenen S3erl)ältniffe ju ber 9£efrac=

tton ber mittetft refrangibeln ftelje. Sftan jtoetfelt nidjt, baß biefer ©a&

toafyr fety, bejüglid) auf bie Sftittel, an toetcfyen biefe (Erfahrungen gemadjt

finb; aber eS finben fidt) manche SluSna^men beffelBen.

„III. 2)enn bie (Erfahrungen beS £errn S5oHonb betoeifen, baß ber

Unterfdjieb ber Sörecfyung jrt)tfcr)en ben rotten unb toioletten ©trafen, im

SBerfyältniß ju ber Dfcfraction beS ganjen ©traljtentoinfels ,
größer ift in

getoiffen ©laSarten als im SBaffer, unb größer im fttintglaS als im

(SrotongtaS.

„IV. 5Die erfte #Jeilj>e ber obenertoäljnten SSerfuct>e jeigt, baß bie

(Sigenfcfyaft, bie farbigen ©trauten in einem fyöfyern ®rabe als (SrotongtaS
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$u jerftreuen, nidjt auf wenige SDttttcl begrän$t ift, fonbevn einer

großen üttannicfyfaltigfeit »on gtüffigfeiten angehört, unb einigen berfelben

in gan$ aujüerorbentttdjem ©rabe. SDcetattauflöfungen , mefenttidje Dete,

mineratifdje ©äuren , mit 2lu3nal)me ber Ditriolifc^en, fmb in biefem 33e=

tracfyt !>Öd)ft merfaürbig.

„V. Einige Folgerungen, bie ftdb, au$ SSerSinbung fotc^er ÜDiittet,

meiere eine »erfdjiebene serftreuenbe £raft fyaben, ergeben unb biStyer uod)

nidjt genug Beamtet morben, taffen fidj auf biefe SBeife erffären. Obgleich

bie größere 9?efrangibilität ber »ioletten öor ben rotten (Strafen, toenn

ba$ £id)t aus irgenb einem 9ttitte( in einen leeren dtaum gel)t, als ein

©efefc ber üftatur betrautet »erben fann, fo finb e$ bodj gemiffe (Sigen*

fcfyaften ber SDiittet, r>on benen e$ abfängt, metdje »on biefen (Strahlen

btim Uebergang be$ Stct)tcS au$ einem bittet inS anbere, bie meift re=

frangibeln fetm foHen, ober inmiefern irgenb ein Unterfdjieb in ib/cer

23redjbarfeit ftattfinbe.

„VI. 3)ie Slnmenbung »on £ubgen3 ÜDemonftrationen auf bie S3ev=

befferung jener Slbtoeidjung , bie fidj Don ber fptjärifdjen Figur ber £infen

b,erfabreibt, fle mögen fefi ober ftüffig feön, fann als ber näcfyfte ©djritt,

bie £fyeorie ber Ferngläfer ju »erbeffern, angefefyen »erben.

„VII. ©obann bei SSerfudjen, metdje mit Dbjecttogtäfern »on fe&r

meiter Oeffnung gemacht, unb in toetdjen beibe Slbtoeidjungen , infofern

eä bie ©runbfäfee ertauben, »erbeffert morben, finbet fiel), ba§ bie

Farbenabmeidjnng burd) bie gemeine SSerbinbung jtoeier SDtittet »on »er»

fd)iebener 3)if»erfrofraft nid)t öoHfommen ju »erbeffern fety. 35ie fyomo*

genen grünen (Straften ftnb atäbaun bie meifr refrangirten, junäd)fi bei

biefen Stau unb ©etb »ereinigt , bann Snbig unb Orange Dereinigt, bann

Violett unb 9fotb, »ereinigt, metd)e am menigfien refrangirt finb.

„VIII. SBenn biefe §arbenb,ert)orbringung beflänbig unb bie Sänge

be$ feeunbären ©fcectrumS biefetbe märe, in allen Skrbinbungen ber

9Kittet, too bie ganje 23red)ung be3 ^ßinfetS gleid) ifl, fo mürbe bie »ott=

fommene SSerbefferung jener 2lbmeid)ung, bie aus ber $erfd)iebenl)eit ber

9Jefrangibitität entfielt, unmöglid) feön unb a(3 ein unüberfteigtid)e$

£>inberni§ ber SJerbefferung bio»trifd)er Onfirumente entgegenfiebern

„IX. £)er 3mecf meiner (Srtoerimente mar bal)er, ju unterfud)en,

ob bie Statur foldje burd)fid)tige SDtittet gemäfyre, toetdje bem ©rabe nad),

in meinem fie bie ©trauten be$ »rigmatifd)en ©fcectrumS jerffreuen,
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oerfcfyieben mären, jugteicfy aber bie mattiertet Steigen ber ©trafyten tu ber*

felben Proportion aus einanber gelten. ®enn menn ftdj fotcfye SJiittet

fänben , fo mürbe ba$ obgemetbete fecunbäre ©toectrum oerfcfyminben, uttb

bte Slbmeidjung, ttjeld^e bttrdj bie oerfdjiebene 9?efrangibilität entfielt,

fßnnte aufgehoben merben. ©er (Srfotg biefer Unterfudjung mar ntcfyt

glüdticfy in 58etrad>t iljreS £>aufctgegenftaube8. 3n jeber SSerbinbung, bte

man oerfudjte, bemerkte man biefelbe 2lrt oon nidjt befeitigter $arbe,

ttnb man fdjtofj barauS, bafj e§ feine birecte 9ttett)obe gebe, bte 2lber=

ration megjufdjaffen.

„X. 2lber e$ geigte ftdj in bem Verlauf ber SBerfudje, baf; bie

S3reite be$ fecunbären ©toectrumS geringer war in einigen SSerbinbungen

als in anbern, unb ba eröffnete ftcfy ein inbirecter 2öeg, jene $erbeffe=

rung jn finben, tnbem man nämtid) eine jufammeugefetjte fyoljte Sinfe

üon Materialien, meiere bie meifte $arbe hervorbringen, mit einer ju=

fammengefefcten conoeren £infe von Sttaterialien, meld)e bie menigfte

garbe hervorbringen , toerbanb unb nun beobachtete, auf ma3 2Beife man

bie§ burd) brei äftittet bemirfen tonnte, ob e§ gleidj fdjien, bafj t^rer

vier nötfyig mären.

„XI. Onbem man ftd> nun nad) Mitteln umfal), toeldje ju jenem

3med am gefcfytdteften fetm möchten, fo entbedte man eine munberbare

unb merfmürbige (Sigenfdjaft in ber (Sal^fäure. 3n allen Mitteln, bereu

3erftreuung$fräfte man bisher unterfucfyt fyatte , maren bie grünen (Straften,

meiere fonft bie mittlem refrangibetn im (£romngta8 finb, unter ben

meniger refangibein, unb baljer Derurfaalten fie jene nidjt befeitigte ftarbe,

meiere vorder befdjrieben morben. 3fn ber (Satjfäure hingegen machen

biefelben ©trauten einen £fyeit ber mefyr refrangibetn, unb in ©efotg

baoon ift bie Orbnung ber färben in bem fecunbären «Spectrum, metdjeS

burd) eine SSerbinbung »on GTromngtaS mit biefer gtüffigfeit tjer»orgebrad)t

mar, umgelegt, inbem baS homogene ©rün baS menigft 9?efrangibte unb

baS oerbunbene Sftotfy unb Violett ba$ meift Sftefrangibte mar.

„XII. ©iefe merfmürbige (Sigenfd)aft, bie man in ber ©aljfäure

gefunben, füfyrt ju bem »ollfommenften (Srfotg, bem großen fanget

ber ofctifdjen Onftrumente abhelfen, nämtidj ber ^erftreuung ober 2tb=

meidmng ber (Straften, meiere fict) von tljrer ungleichen 9?efrangibitität

fyerfdnüeb, unb tooburdj eS bisher unmöglich marb, fie alle jufammen

auf (Sinen $unft $u bringen, fomofyt bei einfachen als bei entgegengefefcten



315

23rect)ungen. (Sine gtüffigfeit, in- toeldjer Xfytik ber ©atjföure mit me=

taflifdjen in gehörigem SSerljättniß flehen, trennt bie äußerten ©trauten

be$ ©pectrumS toeit met)r al3 GErotongtaS, bricht aber alle 9?eu)en ber

©trauten genau in bemfetben Serljältnif}, toie bie§ ©(aS tlntt; unb bat)er

fönnen bie ©trauten aller färben , toetdje burdj bie Srect)ung be§ ©rafeS

bbergent getoorben, toieber parallel toerben, enttoeber burdj eine folgenbe

Sftefraction auf ber ©ra'nje beS ©lafeS unb gebadeter ^^ffigfeit, ober

inbem bie bredjenbe jDtdt)ttgfett berfe(6en gefdjtoädjt roirb. 2)te 53red)ung,

roetd^c an ber ©ränje berfefben unb beS ©tafeS jtattftnbet, fann fo reget»

ma§ig a(8 toäre e3 9?efIerion, gemalt toerben, inbeffen bie 2flangel,

toeldje öon mroermeiblidjer UnooKfommentjeit be$ <3dt)(eifen8 entfpringen

muffen, I)ier »iel toeniger anjrö§ig ftnb als bei ber SKeflerion, unb bie

äftaffe 2idt)t, toetdje burd) gleite ©effnung ber £eleffope burcbjäflt, Met

größer ift.

„XIII. 2)iefe8 ftnb bie 35ortr)etIc , toeldje unfere (Sntbecrang anbietet.

3n ber 2lu8fülj>rang mußte man beim erften angreifen ber ©ad)e mancherlei

<Sct)toierigfeiten erwarten unb beren mandje übertoinben, elje bie Qrrfat)*

rangen Doflftanbtg totrfen fonnten; benn jur ©enauigfeit ber Söeobact)*

tungen gehört, ba§ bie Objectfoglafer fet)r forgfä'ttig gearbeitet toerben,

inbem bie $l)anomene »iet auffattenber ftnb, toenn bie »ergrö§ernben

Gräfte toadjfen. 3)ie Sttattjematifer t)aben ftdj »iel 9ftüt)e ju geringem

3toecfe gegeben, inbem fte bie Labien ber @pt)ären aufrechneten , toeldje

ju adjromatifdjen £e(effopen nötljig ftnb: benn fte bebadjren nidjt, ba§

©biecttogtä'fer biet jartere 'Ißrüfmittet ftnb für bie optifdjen Sigenfdjaften

bredjenber üflebien als bie groben 33erfudt)e burdt) 'ißriSmen, unb ba§ bie

SKefultate it)rer jDemonfrrationen nidjt über bie ©enauigfeit ber SBeobadt)*

tungen fyinau$get)en , toob,( aber baljtnter juräcfbleiben tonnen.

„XIV. 3ct) fdjttefje biefen Vortrag, ber fdjon länger getoorben als

idt) mir toorfefcte, inbem ict) bie fcerfdjiebenen %aüz ungleicher SBredjbarfeit

be8 2idt)te8 erjagte, bamit iljre 2ftannict)fattigfeit auf einmal beuttidj ein=

gefet)en toerbe.

„XV. S3ei ber SBredjung, toetdje an ber ©ränje eines jeben be=

fannten üftittetö unb eines leeren SKaumS fiattftnbet, ftnb bie fcerfdjieben»

farbigen ©trauten ungleict) bredjbar, bie rotb,madt)enben am toenigflen, bie

moletrmadjenben am meiften. 2)iefer Unterfdjieb ber 33redjbarfeit ber

rottjen unb Motetten ©trauten ift jebodj nidt)t berfetbige in allen SDfttteln.
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«Soldje äftittef, in welchen ber Unterfdjieb am größten ift, unb it>etcf>e

bafyer bie fcerfdjiebenfarbigen ©trauten am meiften trennen ober 3erftrenen,

tjat man burdj ben SluSbrutf bif perf ttoe unterfd)ieben, unb bieienigeu,

wetdje bie «Straften am Wenigften oon einanber trennen, finb inbifüer*

fit>e genannt werben. £)iefe SD^tttet finb atfo baburd) r-on etnanber

unterfdjieben, unb mefyr nod> burdj einen anbern, Ijöcfyft wefentüd^en

Umftanb.

„XVI. (g$ jeigt fid) burd> SBerfudje, meldte man auf inbifyerftue

Sttittel gemacht tjat, bafj ba$ mittlere refrangibte £id)t immer baffetbe

unb jWar »on grüner ftarbe ift.

„XVII. hingegen in ber weitläufigen ftaffe biftoerftoer bittet, woju

glintgtaS, metaüifd)e Sluflöfungen unb wefentlid;e Dele gehören, macfyt ba$

grüne £icfyt uicfyt bie mittlere refrangible Sfteüje, fonbern bitbet eine oon

ben weniger refrangibten 9?eifyeu, inbem man foldjeS im priSmatifdjen

©toectrum näfyer am tiefen 9?otfy, als an bem äu§erften Violett finbet.

„XVIII. 3» einer aubern Ätaffe biffcerftoer bittet, weldje bie ©atj-

unb «Salpeterfäure enthält, wirb baffetbe grüne £idjt eines ber meljr

refrangibetn, inbem e8 fid^ nätyer am legten Violett, als am tiefften

dtofy jeigt.

„XIX. SDiefeS finb bie 33erfdjiebenl)eiten in ber ©recfybarfeit be$

Siebtes, Wenn bie ^fefraction an ber ©ränje eine§ leeren 9?aume8 ftatt*

finbet, unb bie ^fyänomene werben nid)t merflid) unterfdjieben fetm, wenn

bie Söredmngen an ber ©ränje beö bieten SJiittetö unb ber Suft gefdjefyen.

Slber wenn £id>t aus einem bieten Mittel ins anbere übergebt, finb bie

$äHe ber ungleichen 9?efrangibilität biet oerwidetter.

„XX. S3ei 9?efractionen , welche auf ber ©rän^e Don SRitteln ge*

fdjefyen, welche nur an (Stärfe unb nict)t an (Sigenfdjaft oerfRieben finb,

als SBaffer unb (SroWnglaS, ober an ber ©ränje oon »erfcfyieben biftoer-

fioen gtüffigfeiten, welche meljr ober weniger oerbünnt finb, wirb ber

llnterfd)ieb ber Sttefrangibilität berfetbe feint, ber oben an ber ©ränje

bidjter äftittet unb ber ü?uft bemerlt worben, nur ba§ bie SRefraction ge=

ringer ift.

„XXI. Sin ber ©rän^e eines inbiffcerfioeu unb eineö bünnen 9ftittet§,

ba8 ju irgenb einer klaffe ber biftoerftoen gehört, rönnen bie rotten unb »io=

leiten (Strahlen gteid) refrangibel gemacht werben. 2Benn bie biftoerfwe ©e=

wattbeS bünnem SttittelS fid) vermehrt, fo werben bie violetten (Strahlen bie
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toenigft refrangibeln , unb bie retten bie meift refrangibeht. 2Benn bie

mittlere refractioe 3)icfytigfeit jroeiev Üftittel gleich tfl, fo »erben bte rotten

unb meierten (Strafen in entgegengefe^ten 9fidjtungen gebrochen, bte

einen ju, bie onbern oon bent ^ßerbenbifet.

„XXII. 35iefeS begegnet ben retten unb oioletten ©trafen, toeldje

&rt oon bifperffren Mitteln man auet) brause; ober bie SKefrangibilität

ber mittlem ©rrat)lenorbnung unb befenberS ber grünen (Strahlen toirb

oerfct)ieben fetm, toenn bie klaffe ber bifperftoen üftittel oeränbert toirb.

„XXIII. ©o in bem erften %aU, toenn rott)e unb meierte «Strahlen

gleich refrangibel gemalt toorben, toerben bie grünen «Strahlen als bie

meift refrangibeln heraustreten, fobatb man bie erfte klaffe ber biföerftoen

ÜDiittel gebraust, unb als bie toenigft refrangibeln, fobatb bie jtoeite

klaffe angetoenbet toirb. " ©e in ben jtoei anbern fällen , too baS Violette

baS am toenigften unb baS 9?otr)e baS am meiften SRefrangible toirb,

unb too biefe beiben in entgegengefefcten £>irectionen gebrechen toerben;

alSbann toerben bie grünen «Straften ju ben rotten gelangen, toenn bie

erfte klaffe ber bifberfroen Sttittet gebraust toirb, unb toerben ftdj ju

ben oioletten gefellen, toenn man bie jtoeite klaffe brauet.

„XXIV. 9htr nod) ein anberer %aü ungleicher 9fefracttcn bleibt

übrig ju bemerFen, unb baS ift ber, toenn Siebet gebrochen toirb an ber

@ränje oon äftirteln, bie ju ben jtoei oerfergebenen klaffen bifberftoer

gtüffigfeiten gehören. S3ei bem Uebergang j. 33. oon einem toefenttidjen

Oel ober einer metaflifcfyen ©elution in bie ©aljfanren, läßt \id} bk

refracrioe 3)icr)rigfeit biefer glüffigfeiten fo Juristen, baß bie rotten unb

oioletten «Strahlen leine 9?efracrien erbulben, toenn fte aus einer gtüffigfeit

in bie anbere get)en, toie fefnef aucr) tt)re Sncibenj fetm möge. Slber bie

grünen ©trauten toerben alSbann eine merfTict)e 23rect)ung erleiben, unb

biefe Sredmng toirb fieb, oom ^ßerpenbifel toegbetoegen, toenn baS Siebet

auS ber ©aljfäure in baS toefentließe Del übergebt, unb gegen ben $er=

penbifel, toenn eS oon bem toefentließen Oet in bie ©atsfäure übergebt.

3)ie anbern $fteit)en ber ©trauten erleiben ä^>ntic^e 23rect)ungen , toeldje

am größten ftnb hei benen, bie bem ©rünen am näd)fren fommen, unb

abnehmen, toie fte ftd) bem tiefen 9?ott)en an ber einen ©eite unb bem

legten Violetten an ber anbern nähern, too SRefraction ooflfommen aufhört."
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ütonfrhunflfn über Ms dort)ttQt\\tnlse.

2Bir fbnnen uorauSfefcen , baß unfere £efer bie £et;re oon ber 2ld)rö=

mafie überhaupt, tljeitS tote wir fotcfje in unferm (SntWurf, t^ettS im

Ijiftorifd^en Steile vorgetragen, genugfam gegenwärtig fyaben. 3öa$ bte

33(air'fdjen Semüfyungen betrifft, fo ftnbet fiel) über biefefben ein 2luffafc in

ben ©tlbert'fcfyen Slnnaten ber *ßf;tofif (fester 33b. @. 129 ff.);

audj fommen in bem SKeidjSanjeiger (1794, -iftr. 152 unb 1795,

iftr. 4 unb 14) einige Sftotijen vor, weldje jur (Srläuterung ber ©adje

bienen. 2Bir ijaben ben 2lutor fetbft reben taffen, unb feine einzelnen

Paragraphen nwnerirt, nm einige S3emerlungen barauf bejiefyen ju fönnen.

35ie SBtair'fcfyen SSerfudje finb mit ^ßriSmen unb £)bjectiogläfern ge=

macfyt , aber beiße 5lrten finb nidjt beutlidj oon einanber abgefonbert , nodj

ift bie 23efd)reibung fo gefaßt, baß man wiffen fb'nnte, wann bie eine

ober bie anbere SBeife ju oerfud)en eintritt. (Sr nennt bte priSmatifdjen

SSerfudfje grob. SBir finben bieß eine be8 üftaturforfdjerS unwürbige Slrt

fid> auSjubrütfen. (Sie finb, wie alle äfynüdjen einfachen SSerfudje, feinet

WegS grob, fonbern rein ju nennen. £)ie reine Sttatfyematif ift nicfyt

grob, berglidjen mit ber angewanbten, ja fte ift vielmehr jarter unb ju=

oerläffiger.

2)a$ größte Uebet jebodj, baS ben Stair'fdjen $erfud)en beiwohnt,

ift, baß fie nadj ber Sftewton'fdjen S^eorie betrieben finb. SBerfucfye,

nadj einer falfdjen Terminologie auSgefprod)en , ftnb , Wenn man fie nidjt

wieberljoten fann, feb,r fdjwer burdj eine Sonjecturalfritif auf ben regten

guß ju fteüen. 2ßir fanben unS nidjt in bem gafl , bie 23tair'fdjen $er=

fucfye ju wieberfyoten; bocfy werben tt)ir möglidjft fudjen, Urnen auf bie

©pur ju fommen.

Ad VII.

(g§ foflen SBerfudje mit adjromatifcfyeu £)bjectiogtäfern oon fefyr Weiter

Oeffnung gemalt werben febn; Wa8 für SSerfuc^c aber, ift nid)t beutlidj.

äftan fann burdfy fotdje Dbjectiügtäfer ba$ ©onnenlidjt fallen taffen, um

ju fefyen, ob e§ bei feinem äufammenjieljett °*>er ShtSbefynen färben

jeige; man fann fdjwarje unb weiße fleine ©Reiben auf entgegengefefcten

©rünben baburdb, betrauten, ob fidj Sftänber an iljnen geigen ober ntdjt.

2Bir nehmen an, baß er ben SSerfucb, auf bie erfte äBeife angefteüt; nun

fagt er, in biefen Dbjecttogtäfern wären bie beiben 5lbweidmngen
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getoiffermaßen Derbeffert getoefen. $)ieß fyeißt boct) tooljl oon (Seiten ber 5<>vm

unb Don «Seiten bev garbe. -3ffl tiefet (entere auet) nur einigermaßen ge^

fdjeljen, toie Fönnen benn bie tounberlidjen gfarbenerfMeinungen nodj übrig

bleiben, Don benen ber <Sa)(uß be$ Paragraphen ffcridjt?

2Bir finben uns bei Betrachtung biefer (Stelle in nidjt geringer S3cr=

lcgenljeit. homogene grüne (Straften, bie toir nact) unferer lOefyre gar

nidjt Fennen, foflen bie meift refrangirten fetm. ®aS mü§te alfo bodt)

tooljl Reißen: fte fommen juerft im gocuä an. §ier toä're alfo irgenb

ettoaS ©rüneS gefefyen toorben. 2Bie foH man nun aber ba$ folgenbe

fcerftefyen, too immer je jtoei unb jroet farbige (Strafen bereinigt febn

follen? £at man fte gefetyen ober nict)t gefetyen? Om elften gaü

müßten fie jebeSmal an einanber gränjen , unb bobbelfarbige Greife bttben.

Ober fyat man fte nidjt gefeljen, unb fyeißt ba$ bereinigt Ijier, nad;

ber unglüdffettgen 9?etoton'fdj>en £l)eorie, toieber $u 2Beiß berbunben, toie

erfennt man benn , baß fte ba toaren , unb toie erfährt man , too fie ge=

blieben ftnb?

2Bir bauten un§ au8 biefer SJertoirrung allenfalls burdb, eine bob=

belte SSermut^ung ju b,etfen. 23ei adjromatifdjen gernröfyren fommt

mandt)mal ber grau bor, baß bie (Sonber* unb (£oncablinfe fo genau

baffen, baß fie ftdt) unmittelbar berühren unb brücfen, tooburet) bie leb=

Ijafteften ebobtifdjen färben entfielen. £rat bielleidjt bei jenem Objectio

biefer Umftahb ein, unb 33(air ließ ba§ (Sonnenlidjt Innburdjfallen, fo

rennten fold)e gfarbenfreife entfielen, toie er fte be^eidjnet, aber ton einer

ganj anbern (Seite. (Sie gehören unter eine ganj anbere Sftubrtf, als

toot)in er fte jiefyt. 9?od) ein anberer Umfianb fonnte ftattftnben, baß

nämüct) ba8 ju biefem Dbjecttb angetoanbte (£rotongla§ nidjt boHfom=

men rein toar, unb ftet) alfo mit SRefraction berbunbene barobtifdje färben*

freife jetgten; bodt) bleibt e8 un8 unmöglid), eta>a& ©etoiffeS hierüber

feft$ufefcen.

Ad XI.

3)ie 33erfucr)e bon benen t)ier bie 9?ebe tft, muffen mit $rtönten

gemacht toorben fetyn. Grr r)ält ftd) befonberS bei bem ©rünen be$ bri8=

matifdjen SbectrumS auf, toeldjeS, toie befannt, urfbrünglicr) barin gar

ntd)t eriftirt. SDie Lebensart, baß grüne (Strahlen bie mittlem brea>

baren fefyn foKen, ift grunbfatfet). 2Bir t)aben e$ taufenbmal totebert)olt,

bie ütfitte be« ©efbenfteS ift juerft toeiß.
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äftan nefyme unfere fünfte £afet jur §anb. 2Bo ©etb unb 23(au

fid) berühren, entftefyt ba« ©rün, unb erfd;emt einen 5tugenblicf ungefähr

in ber 9D?ttte be« (Spectrum«. 2Bie aber bei Slnmenbung eine« jeben

bittet«, e« fei) toon welker Slrt e« toolle, t>a« Violette mäd)«t
, fo gefyört

©rün freilid) mefyr bem nntern al« bem obern Steile ju.

335eit nun fogenannte mefyr bifyerfioe Mittel einen längern violetten

<Sd)toeif bilben, fo bleibt ba« ©rün, obgleid) immer an fetner (Stelle,

bod) heiter unten, unb nun redmet e« ber SBerfaffer gar ju ben minber

refrangibeln ©trafen. (£« ftedt aber eigentlich nur in ber (Snge be« t»eüen

23ilbe« , unb ber toiolette <5aum gefyt meit barüber fyinau«. hiermit mären

mir alfo im deinen.

2)aß e« aber ftarf bifperfioe Mittel geben foll, burd) melcfye ba« ©rün

mefyr nadj eben gerütft mirb ober , nadj jener Terminologie
,
ju ben mefyr

refrangibeln 9?eu)en gehört, fdjeint ganj unmöglid), meit bie (Säume in«

fyeße 33itb Innern [tarier mad)fen müßten, als au« bem fetten Ijinau«;

metdje« fid) nidjt benfen läßt, ba beibe 9?anberfdjetnungen fid) jeberjeit

böttig auf gleite 2Beife au«betmen.

2Ba« hingegen Dr. Sötair gefefyen I)aben mag, glauben tt)ir inbeß

burd) eine SBermutlmng auflegen ju fonnen. (Sr bebient fid) ju biefen

23erfud>en feiner fyofylen $ri«men. ®iefe finb au« 9tteffing unb ©ta«

jufammengefe^t. Sßafyrfdjeinlidj b,aben (Salj* unb (Satpeterfäure etma«

üon bem 9J?effing aufgelöst, unb einen ©rünfpan in fid) aufgenommen.

®urd) biefe« nunmehr grün gefärbte Mittel mürbe ba« ©rün be« (Spec=

trum« erfyöljt, unb ber oiolette £fyeil beffelben beprimirt. 3a e« ift

möglidj, baß ber äußerfte jarte Zfytii be« (Saum« ööttig aufgehoben

morben. 2luf biefe 2Beife rüdt frei(id) ba« ©rün fd)einbar meit genug

Ijinauf, mie man fid) bieg 9£efultat fd)on burd) jebe« grüne ©la« oer=

gegenmärtigen fann.

Ad XXIII unb XXIV.

®urdj biefe beiben Paragraphen mirb jene SSermutlmng nod) beftärlt:

benn fjier fommen SSerfudje bor, burd) metdje, nad) aufgehobenen Sftanb*

[trauten, bie grünen mittlem (Strahlen in ifyrem äBertb, geblieben fetin

follen. 2öa« fann ba« anber« Reißen, at« baß jutefct ein grüne« 33i(b

nod) übrig blieb? 5lber mie lann biefe« entfteljen, menn bie Sfteifyen ber

entgegengefe^ten @nben aufgehoben finb, ba e« bloß au« biefen jufammen*

gefegt ift? (Sdjmerlidj fann e« etma« anber« feön unb Reißen, at« baß
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ein an feinen Bankern mirfttdj ad)romatifirte$ , ourcfy ein grünet Büttel

aber grün gefärbtes gebrodjeneS $8i(b noefy übrig geblieben.

@o biet »on unfern SBermutlmngen , benen h>ir nedj mandjeä l)in$u=

fügen rennten. 5lttein e§ ift eine traurige Hufgabe, mit Sßorten gegen

SBorte ju flreiten; unb bie $erfudje anjufietfen, um ber «Sadje genau

auf bie ©pur ju fommen, mangelt uns gegentoärtig £ät unb ©etegenfyeit.

@ie oerbient toegen (Srmeiterung ber tljeoretifdjen Slnftdjt oietteidjt funftig

nodj eine nähere Prüfung. üDenn n>aS baS ^ßraftifdje betrifft, fo fteljt

man feidjt, ba§ biefen auS ©la$ unb falintfdjen ^(üffigreiten jufammen=

gefegten fegenannten aptanatifdjen ©läfern in ber SluSfüfyrung noä) mefyr

Jpinberniffe entgegen ftanben, als jenen aus jroei ©taSarten »erbunbenen

acfyromatifdjen. 2lua^ fcfyeint ba§ Unternehmen nidjt toeiter geführt roerben

ju feim. £)b mir hierüber nähere Dfadjridjt erhalten fonnen, inufc bie

3eit lehren.

Un8 fett inbeffen oergönnt, ba mir uns bem ©djfaffe unferer Arbeit

immer mefyr nähern, eine allgemeine, Ijierfyer toofyt paffenbe änmerrung

beizubringen.

3n pl$ftfd)en foroor;! als anbern (SrfaljrungSmiffenfdjaften fann ber

SKenfdj nic^t unterlaffen in$ SDfinutiöfe ju gel;en, tljeitö toeit e$ ertoa«

SReijenbeS F;at, ein ^änomen in8 unenblidfy kleine ju verfolgen, t^etlö

meil toir im $raftifd)en, toenn einmal ettoaS gegiftet ift, ba$ $oflfom=

menere ju fud^en immer aufgeforbert merben. SBeibeS fann feinen 9hifeen

Ijaben; aber ber barauS entfyringenbe (Scfjabe ift nidjt weniger merflid).

2)urd) jenes erftgenannte 23emüljen toirb ein unenblidfyer SBiffenStouft auf=

gehäuft unb baö SBürbige mit bem ttnmürbigen, baS SBertlje mit bem

Untoeriljen burdj einanber gerüttelt unb ein« mit bem anbern ber 2faf=

merffamreit entzogen.

2Ba§ bie prafttfdjen 5°*berungen betrifft, fo mögen unnüfce 33e=

müfyungen nodj el)er lungeren: benn e8 fpringt julefct bodfy manchmal etmaS

UnertoarteteS fyeroor. Slber ber, bem eS (Srnft um bie @adje ift, bebenfe

bodj ja, ba§ ber SÄenfdfy in einen SDcittetjufianb gefegt ift, unb ba§ Üjm

nur erlaubt ift baS SKitttere ju erfennen unb ju ergreifen. £>er Statur,

um ganj junädjft bei ber äRaterie 3U bleiben, oon ber mir eben Ijanbetn,

mar e« felbft nidjt mögtid), baö Singe ganj adn-ematifä? gu machen. (SS

ift adjromatifdj nur infofern als mir frei, gerabe. oor unS lun feljen.

®cet&t, fämmtf. 9BttU. XXIX. 21
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dürfen \m ben $opf nieber ober Rieben ilnt in bie $bl)e, unb btttfen tu

bicfer gelungenen (Stellung nad) irgenb einem entfd)iebenen gellen ober

bunfeüt 23i(be, nad) einem ju biefen Erfahrungen immer bereiten ^enfter«

freuj
, fo werben toir mit btojjen klugen bie pri&natifcfyen ©äume getoafyr.

2öie foüte eS atfo ber $unft gelingen, bie üftatur in einem fotdjen ®rabe

ju meiftern, ba man ja nidjt mit abftracten, fonbern mit concreten Gräften

unb Körpern ju tfyun fyat, unb e8 fidj mit bem £>öcfjften, ber 3bee,

eben fo toerljcttt, bafj man fie reine§tocg8 in§ Enge nodj in$ ©teicfye

bringen fann!

5?eine§n)eg§ werbe iebodj, n>ie fcfyon gefagt, ber gorfcfyer unb £edj=

uifcr abgefdjretft, in8 feinere unb (Genauere ju gefyen; nur tfyue er eS

mit Söenmjjtfetw, um nicfyt 3eit unb ^ätyigfeiten ju fcertänbeln unb ju

fcerfdfytoenben.
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Cffitfeßton fce$ Metfafftt*.

Da uns, wenn wir an irgenb an einem ©efdjeljenen £Ijeit nehmen,

nid)t8 wiÜfommener fefyn famt, als ba§ ^ßerfonen welche mitgewirkt, un§

bie befonbem Umftänbe offenbaren mögen, wie biefeS ober jeneö (Sreignifc

feinen Urfprung genommen , unb bie§ fowol;! oon ber potitifd)en aU wiffen*

fd)aftlid)en ©efd)id)te gilt, aud) in beiben nichts fo Kein geartet werben

mag, ba§ nid)t irgenb einem 9?ad)fommenben einmal bebeutenb fetyn fönnte:

fo Ijabe id) md)t untertaffen Wollen, nadjbem id) bem £eben$gange fo

mancher anbern nad)gefpürt, gleichfalls aufeujeidjnen, wie id) ju biefen

pljtyftfdjen nnb befonberS d)romatifd)en Unterfudjungen gelangt bin; weld)e$

um fo meljr erwartet Werben barf, h)eil eine fold)e 23efd)äftigung fdjon

mand)em als meinem übrigen SebenSgange fremb erfd)ienen ift.

£)ie Stenge mag Wofyl jemanb irgenb ein STatent jugeftefyen, Worin

er ftcfy tfyätig bewiefen unb Wobei baS ©Kid ftd) tym nid)t ab^olb gezeigt;

will er aber in ein anbereS $ad) übergeben unb feine fünfte ueroiel*

faltigen, fo fdjeint e8 als wenn er bie dtetytt oerlefce, bie er einmal ber

öffentlichen Meinung über ftd) eingeräumt, unb tä Werben baljer feine

33emm)ungen in einer neuen Legion feiten freunblict) unb gefällig auf*

genommen.

hierin rann bie äftenge wofyl einigermaßen dtztyt Ijaben: benn e$

f>at jebeS einjelne ^Beginnen fo oiele ©cfywierigfeiten, bafj eS einen ganzen

3ttenfd)en, ja mehrere jufammen braud)t, um ju einem erWünfd)ten $iele

ju gelangen. 9Wein bagegen fyat man wieber ju bebenfen, ba§ bie £Ijätig=

feiten, in einem tjöfyern ©iune, nid)t oereinjelt anjufeljen ftnb, fonbern

baß fte einanber wedjfelSweife §u £ütfe rommen, unb ba§ ber •üDtenfd),

wie mit anbern alfo aud) mit fid) felbft, Öfters in ein 33ünbni§ treten
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unb bafyer ftcfy in niedrere £M;tigfeiten ju tfyeüen unb tu mehreren £ugeu=

ben ju üben l;at.

2Bie e$ mir fyierin im ©aujen ergangen, würbe nur burdj eine m>
ftäublidje (Srjäfylung mitgeteilt Werben fonnen, unb fo mag baS ©egen*

wäftige als ein einzelnes (Kapitel jene« größern 23et'enntuiffe« angefefyeu

werben , Wetdje« abzulegen mir toietleidjt nodj $eit unb Sftutlj übrig bleibt.

anbeut fid) meine ^eitgenoffen gteid) bei beut erften (Srfcfyeinen meiner

bidjterifdjen 23erfud)e freunbtidj genug gegen mid) erwiefen, unb mir, wenn

fie gleid) fonft mancherlei au^ufe^en fanben, wenigften« ein ^oetifd}eö

Talent mit ©eneigtfyeit juerfannten, fo Ijatte id) fetbft gegen bie 3)id>t=

fünft ein eigenes wunberfameS 23erl;ältniß, ba« bloß praftifd; war, inbem

id) einen ©egenftanb ber mid; ergriff, ein üDhtfter baS mid; aufregte,

einen Vorgänger ber mid) anjog, fo lange in meinem innern <3inn trug

unb tyegte, bi« barauS etwa« entftanben war, baS als mein angefefyen

werben modjte, unb baS id), nad)bem id) eS -3al;re lang im ©titten auS=

gebilbet, enblid) auf einmal, gleidjfam aus bem (Stegreife unb gewiffer*

maßen inftinetartig, auf baS Rapier firirte. 3)al;er benn bie £ebt)aftigfeit

unb SBirffamfeit meiner Ißrobnctionen fid) ableiten mag.

$)a mir aber, fowoljl in 5lbfidjt auf bie (£onception eine« würbigen

©egenftanbeS als auf bie (£ompofition unb SluSbilbung ber einzelnen Steile,

fo wie was bie STedmif beS rt)t)tl)mifd)en unb profaifdjen <3tt)lS betraf,

ntd)tS 93raud)bareS, Weber bon ben £el)rftül)(en nodj aus ben Söüdjern

entgegenkam, inbem id) mandjeS galfdje jwar ju oerabfdjeuen, baS 9£ed)te

aber nid)t ju erlennen wußte unb beßfyalb fetbft wieber auf falfdje 2öege

geriet^: fo fud)te id) mir außerhalb ber ©idjtfunft eine ©teile, auf Wetdjer

id) §u irgenb einer SBergteidmng gelangen, unb baSjenige waS mid; in

ber 9?äfye verwirrte, auS einer gewiffen Entfernung überfein unb be*

urteilen !önnte.

liefen $mzd ju erreidjen, fonnte id) mid) nirgenbS beffer Ijinwenben,

als jur bilbenben $unft. Od) Ijatte baju meljrfadjen Einlaß: benn id;

fyatte fo oft \>on ber SBerWanbtfdjaft ber fünfte gehört, weldje man and)

in einer gewiffen S3erbinbung ju beb,anbeln anfing. 3d) War in einfamen

«Stunben früherer geit auf bie üftatur aufmerffam geworben, wie fie fid)

als £anbfdjaft jeigt, unb Ijatte, ba id) »on $inbl)eit auf in ben 2Berf*

ftätten ber Später auS= unb einging, 33erfudje gemalt, ba« WaS mir in

ber 2öirf(id)feit erfdjien, fo gut eS ftdj fdjitfen wollte, in ein 33ilb ju
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berwanbeln
;

ja id) füllte I)ierju, Woju id) eigentlid) feine Zulage Ijatte,

einen weit großem £rieb aU ju bemjenigen tmS mir bon 9?atur leidjt

unb bequem war. <So gewiß ifi e8, baß bie fallen £enben$en ben

Sftenfdjen öfter« mit größerer £eibenfdjaft entjünben, als bie wafyrfyaften,

unb baß er bemjenigen weit eifriger nadjfhrebt toaS tym mißlingen muß,

als waS iljm gelingen fönnte.

3e weniger alfo mir eine natürliche Anlage jur bitbenbeu Äunft

geworben war, befio meljr fab. id) mid) nadj ©efefcen unb Regeln um;

ja id) artete weit meljr auf baS Stedmifdje ber Malerei, als auf baS

£ed)nifdje ber ®id)tfunfi; wie man benn burdj S3erfianb unb (Sinftdjt

baSjenige auszufüllen fud)t, WaS bie üttatur £ütfenl)afteS an unS gelaffen fyat.

3c meljr idj nun burdj Slnfdjauung ber ^unftwerfe, infofern fte

mir im nörblidjen £)eutfd)lanb bor bie Slugen famen, burdj Unterrebung

mit Kennern unb SKeifenben, burd) 2efen foldjer ©djriften, weldje ein

lange bebantifdj »ergrabenes Slltert^um einem geizigem Slnfdjauen ent*

gegenjuljeben berfbradjen, an (Sinftdjt getoiffermaßen suualjm, befto meljr

füllte id) baS 33obenlofe meiner $enntniffe, unb fab, immer meljr ein, baß

nur bon einer pfeife nad) Italien etwas 33efriebigenbeS 31t fyoffen fetyn ntödjte.

21IS id) enblidj nad) manchem 3aubem über bk Silben gelangt war,

fo embfanb id) gar balb, bei bem gubrang fo steter unenblid)en ©egen*

ftänbe, baß id) nfdjt gefontmen feb, um Süden au^ufütten unb mid) ju

bereitem, fonbern baß id) bon ©runb auS anfangen muffe alles bisher

©ewäljnte wegzuwerfen unb baS SBatjre in feinen cinfadjjten Elementen

aufjufud)en. 3um ®ßtä rennte id) mid) an einigen bon ber Sßoefte

b,erübergebrad)ten , mir burd) inneres ©efüljl unb langen ©ebraudj be=

wäbjten Sttarimen feftyalten, fo baß eS mir $War fd)Wer aber nid)t

unmöglid), Warb, burd) ununterbrochenes Slnfdjauen ber 9?atur unb ihtnft,

burd) lebenbigeS wirffameS ©efbrädj mit meljr ober weniger einfeitigen $en=

item , burd) fieteS £eben mit meljr ober Weniger braftifdjen ober benfenben

tünftlem, nad) unb nad) mir bie taft übertäubt einzuteilen, oljne fie 3U

jerfrürfeln , unb ifyre berfd)iebenen lebenbig in einanber greifenben demente

gewahr ju werben.

greilid) nur gewatyr ju werben unb feftjuljalteu , iljre taufenbfättigen

Slnwenbungen unb Sftamiftcationen aber einer funftigen gebenSjeit auf$u=

fbaren! 2ludj ging eS mir, wie iebem ber reifenb ober tebenb mit (Srnfi

geljanbelt, baß id) in bem Slugenblitfe beS ©djeibenS erft einigermaßen
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mid) mertf; füllte , fyereinjutreten. ättid) tröfteten bie mannidjfattigen unb

unentmitfelten @d)äfce, bie id) mir gefammelt; id) erfreute mid) an bei-

rrt tüte id) fal), ba§ ^ßoefie unb bilbenbe fünft medjfelfettig auf einanber

einwirken tonnten. äftandjeS mar mir im einzelnen beutlid), mandjeS im

ganzen gufammenljange flar. $on einem einzigen fünfte mußte id) mir

nidjt bie minbefte Sftedjenfdjaft ju geben: eS mar baö (üolorit.

•Üteljrere ©emätbe maren in meiner ©egenmart erfunben, componirt,

bie Streite, ber (Stellung unb §orm nad), forgfältig burdjftubirt morbeu,

unb über alles biefeS fonnteu mir bie Mnftler, tonnte id) mir unb iljnen

Sftedjenfdjaft, ja fogar mandjmal dlaty erteilen. $am e8 aber an bie

Färbung, fo festen alles beut ßufall überlaffen ju fetm, bem 3ufaH Der

burd) einen gemiffen ©efdjmatf, einen ©efdjmarf ber burd) ©emolmljeit,

eine ©emolmljeit bie burd) 2$orurtfyei(, ein SSorurtljett ba$ burd) (Sigen*

Reiten be8 $ünftter8, beS tennerS, be§ £iebl)aber§ beftimmt mürbe. Sei

ben Sebenbigen mar fein £roft, eben fo menig M ben 2lbgefd)iebenen;

feiner in ben £et)rbüdjern , feiner in ben $unftmerfen. 2)enn mie befdjeiben

fid) über biefen 'ißunft 5. 33. Satreffe auSbrüdft, fann SBermunberung

erregen. Unb mie menig fid) irgenb eine 9JJarime aus ber gärbung,

metdje neuere fünftter in üjren ©emätben angebradjt, abftraljiren laffe,

jeigt bie ©efd)id)te be8 (SotoritS, »erfaßt oon einem ftreunbe, ber fd)on

bamalS mit mir ju fud)en unb 3U unterfudjen geneigt mar, unb bis jefct

biefem gemetnfam eingefdjtagenen 2öeg auf bie löblidjfte Söcife treu geblieben.

3e meniger mir nun bei aÜen SBemüfyungen etroaS erfreulid) 33elelj=

renbeS entgegenfd)ien, befto meljr bradjte id) biefen mir fo mid)tigen ^ßunft

überall mieberfyolt, lebhaft unb bringenb jur (Spraye, bergeftalt, ba§

id) baburd) felbft SBofylmotfenben faft läftig unb oerbrie&tid) fiel. 316er

id) fonnte nur bemerfen , baß bie lebenben fünftler bloß auö fd)manfenben

Ueberlieferungen unb einem gemiffen Impuls fyanbelten, baß £>ellbunfel,

(Sotorit, Harmonie ber garbeu immer in einem munberlid)en Greife fid)

burd)einanber breiten: feinS entmidelte fid) aus bem anbern, feinS griff

notljmenbig ein in ba8 anbere. 2öa8 man ausübte, fyrad) man als

ted)nifd)en funftgriff, nid)t als ©runbfafc aus. Qd) Ijörte jmar bon falten

unb marmen färben, oon färben bie einanber Ijeben, unb roaS bergleidjen

meljr mar; allein bei jeber 3luSfül)rung fonnte id) bemerfen, baß man in

einem fefyr engen Greife manbelte, ofyne bod) benfelben überfd)auen ober

befjerrfdjen ju fb'nnen.
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£>a« ©utjer'fdje SBörterbud) rourbe um 9iatf) gefragt. %ba aud)

ba fanb ftd) roenig £eit. Od) badjte fetbft über bie ©adje nad), unb

um ba« ©efprädj ju beteben , um eine oft burdjgebrofdjene 2J?aterie roieber

bebeutenb ju madjcn, unterhielt id) midj unb bie greunbe mit Ißaraboren.

Od) Fjatte bte Ob,nmad/t be« Stauen fcb,r beutlidj empfuuben, unb feine

unmittelbare Serroanbtfdjaft mit bem ©djroarjen bewerft; nun gefiel e«

mir ju behaupten, ba« 33(aue fefy Feine garbe! unb id) freute mid) eine«

allgemeinen SBiberfprud)«. 92ur Slngetica, beren greunbfdjaft unb gremü>

lidrfcit mir fd)on öfter« in fotdjen gälten entgegengefommen mar — fie

t^atte §. 53. auf mein <Srfud)en erft ein 23ilb , nad) Hrt älterer Florentiner,

©rau in ©rau gematt unb e« bei Dbüig entfdjiebenem unb fertigem

^ettbuntet mit burdjfdjeinenber garbe überwogen, tooburd) eine fefyr er=

freulidje SBirfung Ijert>orgebrad)t rourbe , ob man e« gleid) toon einem auf

bie geroötyntidje SBeife gematten Silbe nid)t unterfdjeiben tonnte —
Stngetica gab mir SSetfatI unb üerfyrad) eine fteine Sanbfdjaft otjne 33tau

ju maten. <5ie biett 3Bort unb e« entfprang ein feljr tjübfdje« fyarmo*

nifdje« Sitb, etroa in ber Art toie ein Slfyanoblep« bie 2Bett fefyen rourbe;

roobei id) jebodj ntd)t täugnen roitt, bafj fie ein ©djroarj anroenbete,

roeldje« nad) bem Stauen fyinjeg. 2Bal)rfd)einlid) finbet fid) biefe« Silb

iu ben Jpänben irgeub eine« £icbt)aber«, für ben e« burd) biefe Stnefbote

nod) met)r 2Bertf) erhält.

3)ag Inerburd) nid)t« au«gemad)t rourbe, ja r>ietmel)r bie <&ad)t in

einen gefeiligen ©djerj abtief, mar ganj natürtid). Onbeffen »erfäumte

id) nidjt, bie ^errlidjfeit ber atniofpljärifdjen Farben ju betrauten, roobei

fict) bie entfdjiebenfte (Stufenfolge ber Suftperfpectioe , bie Staue ber gerne

fo roie nat;er ©chatten auffattenb bemerfen tie§. Seim ©ciroccotjimmel,

bei ben purpurnen (Sonnenuntergängen toaren bie fdjönften meergrünen

©djatten ju feljen, benen id) um fo metjr Slufmerffamfeit fdjenfte, at«

id) fd)on in ber erften Ougenb bei frühem ©tubiren , toenn ber Jag gegen

ba« angejünbete Sidjt fyerantoud)«, biefem ^änomen meine Serounberung

nidjt entjieljen fonnte. ®od) rourben aUe biefe Seobadjtungen nur ge*

tegenttid) angeftettt, burd) fo *>iet anbere« mannid)fattige« Ontereffe

jerftreut unb fcerbrängt, fo ba§ id) meine Sttütfreife unternahm unb 51t

§aufe, bei mand)em ^ubrang frembartiger 3)inge, bie $fttuft unb atlc

Setradjtung berfetben fafl gänjtid) au« bem $luge verlor.

©obatb id) nad) tanger Unterbred)ung enbtid) üttuße fanb, ben
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eingefd)tagencn 2öeg meiter ju »erfolgen, trat mir in 2tbfid)t auf Kolorit

baSjenige entgegen, ma§ mir fd)on in Italien ntd;t verborgen bleiben

fonnte. 3d) Ijatte nämlid) jute^t eingefefyen, bafj man ben färben, aU

pfytyfifdjen (Srfdjeinungen , erft von ber Seite ber iftatur beifommen muffe,

menn man in 5lbfid)t auf $unft droa8 über fie gemimten motte. 2öie

atte SBelt mar id) überjeugt, ba§ bie fämmtlidjen färben im £idjt ent=

Ratten fetyen; nie mar e$ mir anberö gefagt morben, unb niemals Ijatte

id) bie geringfte Urfadje gefunben, baran ju jmeifeln, meil id) bei ber

<Bad)z nid)t meiter intereffirt mar. Stuf ber Slfabemie fyatte id) mir

^fytyfir

1

mie ein anberer vortragen unb bie örperimente vorzeigen laffen.

äßiufler in Seidig, einer ber erften ber fid) um (Sleftriciiät verbient

mad)te, beljanbelte biefe Hbtljeilung feljr umftänblid) unb mit Siebe, fo

ba§ mir bie fämmtlidjen SSerfudje mit ifyren 23ebingungen faft nod) je£t

burdjauö gegenmärtig finb. £)ie ©eftette maren fämmttidj blau angeftrU

d)en; man brandete auSfdjtiepdj blaue ©eibenfäben $um 2lnfnüpfen unb

2lufl;ängen ber Steile beö 5typarat$; metdjeS mir and) immer roieber,

tvenn id) über blaue $arbe badjte, einfiel, dagegen erinnere id; midj

nidjt, bie (Srperimente , moburdj bie üftemton'fdje STtjeorte bemiefen merben

fott, jemals gefeiten ju fyaben; mie fie benn getvöfyntidj in ber (Srperi*

mentafyl;t)fif auf gelegentlichen ©onnenfdjein verfdjoben, unb au§er ber

Dvbnuug beö laufenben Vortrags gezeigt merben.

21(3 id) mid) nun von (Seiten ber $l)t)ftf ben färben ju näfyern ge=

badjte, las id) in irgenb einem Güempenbium baö l;ergebrad)te Hantel;

unb meil id) auö ber £el;re, mie fie ba ftanb, nidjtS für meinen 3metf

entmitfetn tonnte, fo naljm id; mir vor, bie ^änomene menigftenS fe!6ft

ju fel)eu, 5« metdjen £>ofrat!j SBüttner, ber von ©öttingen nad) Qtna

gebogen mar, ben nötigen Stymarat mitgcbrad)t unb mir Üjn nad) feiner

freunblid) mittfyeitenben SBeife fogleid) augeboten fyatte. (§3 fehlte nur

alfo nodj an einer bunfeln Kammer, bie burd) einen motylverfdjtoffenen

^enfterlaben bemirft merben fottte; e3 fet)tt nur nod) am Foramen exi-

guum, ba$ id) mit aller ©emiffentjaftigreit, nad) bem angegebenen äRafc,

in ein 23ted) einjubofyreu im Segriff ftanb. ÜDie ^inbemiffe jebodj, mo=

burd) id) abgehalten marb, bie SSerfudje nad) ber SBorfdjrtft, nad) ber

bisherigen 9)letl;obe anjuftetten, maren Urfadje, ba§ id) von einer ganj

anbern (Seite §u ben ^fyänomenen gelangte unb biefelben burd) eine um=

geteerte 9J?eu)obe ergriff, bie id? nod) umftänblid) gu ersten gebenfe.
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Eben 3u btcfer $eit fam iä) in bcn gaU meine 2Bof/nung ju wer*

änbern. 2lud; babei ^atte idj> meinen frühem S3orfafc oor Slugen. 3n

meinem neuen Duartier traf idj ein langes fdmialeS Zimmer m^ e'nem

genfter gegen (Sübtoeji ; ioaS fyätte mir erroünfdjter feim fÖnnen ! Snbeffeu

fanb ftdj bei meiner neuen Einrichtung fo oiel ju tljun, fo manche ,$in=

bentiffe traten ein, unb bie bunfte Kammer fam nidjt ju (Staube. £>ie

Ertönten ftanben eingeparft mie ftc gefommen roaren in einem Äaften

unter bem £ifdje, unb ob,ne bie Ungebulb be8 Senaifdjen 23efi£erS Ratten

fie nod) lange ba fielen fönnen.

^pofratb, 23üttner, ber aHeS, roaS er »on 23üdjern unb Onfirumenten

befaß, gerne mitteilte, »erlangte jebod), mie e$ einem oorftdjtigen Eigen=

tlnuner geziemt, baß man bie geborgten ©adjen nidjt atl^u lange behalten,

baß man fte jeitig jurütfgeben unb lieber einmal ioieber aufs neue borgen

foHe. Er mar in foldjen 3)ingen untoergeffen unb ließ e$, loenn eine

geroiffe 3eit oerfloffen mar, an Erinnerungen nidjt festen. Sttit folgen

wollte er nüd) ymeix nidjt unmittelbar angeben, allein burdj einen gxeunb

erhielt id; üftadn-idjt bon 3ena, ber gute SDtann fei) ungebulbig, ja em*

pftubtidj , baß ifym ber mitgetr)ei(te Apparat nidjt toieber jugefenbet toerbe.

3d) ließ bringenb um einige grift bitten, bie id; audj erhielt, aber aud)

nicfyt beffer antoenbete: benn idj mar oon ganj anberm Ontereffe feftge=

Ratten. ®ie garbe fo toie bie bitbenbe $unft überhaupt I)atte roenig Streit

an meiner 2lufuterffamfeit, ob id) gleid) ungefähr in biefer Epodje, hä

©elegenfyeit ber ©auffure'fdjen Steifen auf ben äflontbtanc unb be$ babei

gebraudjten $t)anometer§ , bie $I)änomene ber .fummetSbtä'ue, ber blauen

©Ratten u. f. n>. äufammenfdjrieb , um mid) unb anbere $u überzeugen,

baß baS 331aue nur bem @rabe nad) oon bem ©djroarjen unb bem ginftern

i>crfdneben fety.

©o oerfhidj abermals eine geraume 3e^ ^h leidste 3Sorrid)tung

be$ genftertabeuS unb ber Keinen Oeffnung marb oernadjtäffigt, als idj

oon meinem Senaifdjen greunbe einen bringenben SBrief erhielt , ber mid)

aufs lebfyaftefte hat, bie ^riSineti ^urürfjufenben, unb menn eö audj nur

ioäre, baß ber 23efifcer fidj oon ifyrem 3)afetm überzeugte, baß er fie

einige $eit mieber in SSerma^rung Ijätte ; idj follte fie alSbann ju längerm

©ebraudj toieber jurütferfjalten. 3)ie Slbfeubung aber möd)te 'vfy ja mit

bem surücftetyrenben S3oten bemerl'ftettigen. 2)a id) midj mit biefen Unter=

fudmngen febalb nid)t abzugeben fyoffte, entfd^loß id; mid; baS geredete
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Serlangen fogteidj ju erfüllen, ©djon Ijatte id) ben haften fyerborgc*

nommen, um ifyn bem 23oten ju übergeben, als mir einfiel, id) wolle

bod) nodj gefdjwinb burdj ein ^riSma fefyen , m& id) feit metner frityeften

Ougenb nidjt getfyan l)atte. 3d) erinnerte mid) WoI)l, baft alles bunt

erfd)ien ; auf weldje Söeife jebodj , u>ar mir nidjt meljr, gegenwärtig. (Eben

befanb id) mid) in einem böKig gezeigten ^immer; id) erwartete, als id)

baS 'JßriSma bor bie Slugen nalnu, eingeben! ber -iftewton'fdjen £ljeoric,

bie ganje weifte Sföanb nad) berfdjiebenen (Stufen gefärbt, baS bon ba

inS 5luge jurürffefyrenbe Sidjt in fo biet farbige £idjter jerfblittert ju

feljen.

Slber wie berwunbert war id;, als bie burd)S ^riSma angefdjaute

weifte 2Baub nad) wie bor tod^ blieb, baft nur ba, wo ein ®unf(e$ brau

ftieft, fid) eine mefyr ober weniger entfdjiebene garbe jeigte, baft jule^t bie

^enfterftäbe am atlertebfyafteften farbig erfdjienen, inbeffen am tidjtgrauen

£>immel brauften leine <Sbur bon Färbung ju fefyen war. (§3 beburfte

feiner langen ttebertegung
, fo ernannte id), tag eine ©ränje notl)Wenbig

fei), umwarben ^erbor^ubringen, unb id) fbrad) wie burd) einen Onftinct

fogteidj für mid) taut aus, baft bie Sftewton'fdje £eljre fa(fd) fet). üftun

war an feine $urüdfenbung ber IßriSmen mefyr ju benfen. £)urd) man=

djertei Ueberrebungen unb ©efäUigfeiten fud)te id) ben (Eigentümer JU

beruhigen, wetdjeS mir and) gelang. $d) bereinfad)te nunmehr bie mir

in 3intmern unb im freien burd)3 $ri3ma borfommenben jufättigen ^)3t)ä=

nomene, unb erf)ob fie, inbem id) mid) bloft fdjwaqer unb weißer £afetn

bebiente, ju bequemen SBerfudjen.

3)ie beiben fid) immer einanber entgegengefe^ten Räuber, bie 33er=

breiterung berfetben, baS Uebereinanbergreifen über einen gelten ©treif

unb ba$ baburd) entftefyenbe ©rün, wie bie (Sntfteljung beS Sftotljen beim

Uebereinanbergreifen über einen bunfetn (Streif, aKeS entwidette fid) bor

mir nad) unb nad). Sluf einen fdjwarjen @runb fyatte id) eine weifte

<Sd)eibe gebracht, Weldje, in einer gewiffen Entfernung burd)§ *ßri8ma

ttngefeljen, baS befannte ©bectrum borfteflte, unb bottfoinmen ben 9?cw=

ton'fd)en £aubtberfudj in ber Camera obscura bertrat. (Sitte fdjwarje

©djeibe auf fettem ©runb mad)te aber aud) ein farbiges unb gewiffer=

maften nod) brädjtigereS ©efbenft. Sßenn fid) bort baS £idjt in fo bieterlci

garben auflöst, fagte id) ju mir fetbft, fo müftte ja t)ier aud) bie ftin=

fternift als in färben aufgelöst angefeljen werben.
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£)er 2(bbarat nietner tafeln war forgfäftig unb reinlid) jufammert'

gefdjafft, bereinfadjt fo biet tote mögtid), unb fo eingerichtet , ba§ man

bie fä'mmttidjen pjänomene in einer gewiffen Drbnung babei betradjtcn

fonnte. 3dj wußte mir im ©titten nid)t Wenig mit meiner (Sntbetfung:

benn fie festen ftdj an mandjeS btöljer bon mir (Srfafyrene unb ©egtaubte

anjufdjließen. 3)er (Segenfafc bon warmen unb falten färben ber Spater

jeigte fid) fjier in abgefonberten blauen unb getben 9?änbern. £)a$ S31aue

erfdjien gteidjfam alö <Sd)teier beS (Sdjwarjen, wie ftdf> baS ©etbe a(3

ein ©dreier be8 äBeißen bewies. (Sin £efle8 mußte über ba8 3)unfle,

ein 3)unf(e8 über ba$ £>etfe geführt »erben, wenn bie (Srfdjeinung ein=

treten foEtte ; benn feine berbenbiculare ©ränje mar gefärbt. 2)a§ atte§

fdjloß fid) an baSjenige an , toaS id) in ber $unft Don £id)t unb (Statten,

unb in ber 9?atur bon abbarenten färben gehört unb gefefyen fyatte. ©od)

ftanb atteS btefeS mir ofyne ,3ufammenf)ang bor ber (Seele, unb feineSwegä

fo entfdjieben, wie id) e§ f)ier auöfbredje.

£>a id) in foldjen ©Ingen gar feine (Srfatjrung fyatte unb mir fein

SBeg befannt tt)ar, auf bem id) Ijä'tte fid)er fortwanbetn fönnen, fo er*

fud)te id) einen benachbarten $I)t)fifer, bie 9fefuttate biefer 23orrid)tungeu

ju prüfen. Od) blatte tfyn borfyer bemerfen taffen, baß fie mir $weifel

in $lbfidjt auf bie 9?ewton'fd)e £ljeorie erregt Ijätten, unb fyoffte fidjer,

baß ber erfte 231icf aud) in iljm bie Ueberjengung , bon ber id) ergriffen

war, aufregen würbe. 3lttetn n>ie berwunbert war id), als er jwar bie

(Srfdjeinungeu in ber örbnung, wie fie ü)m borgefüljrt würben, mit ®e-

fätfigfeit unb SöetfaCt aufnahm, aber gugteid) berftdjerte, baß biefe

$I)änomene befannt unb aus ber Sftewton'fdjen Sn^eorte bollfommen er=

ftärt fetjen! 3)iefe färben gehörten feineSWegS ber ®rän§e, fonbern bem

£idjt ganj allein an; bie ©ränje fet) nur ©etegenfyeit, baß in bem einen

gaH bie weniger refrangibetn , im anbern bie meb,r refrangibetn (Straften

jum Borfdjein fämen. 2)a8 2Beiße in ber ÜDfttte fet) aber nod) ein 3U=

fammengefefcteS, burd) Söredjung nidjt febarirteS £idjt, ba3 aus einer ganj

eigenen Bereinigung farbiger, aber ftufenweife über einanber gefd)obener

£id)ter entfbringe , wetdjeS alles bei Newton fetbft unb in ben nad) feinem

(Sinn berfaßten S3üd)ern umftänbtid) ju tefen fei).

Od) modjte bagegen nun einwenben toa% id) Wollte, baß näm(id) baS

SSiotette nidjt refrangibeter fet) at§ baä ©etbe, fonbern nur, wie biefeS

in baS £efle fo jenes in ba§ £>unf(e bjneinftrabje; id) modjte anführen,
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baß, bei wad;fenber Söreite ber (Säume, ba$ SBeifje fo wenig als baS

@d;warje in Sorben jertegt, fonbern in bem einen gafle nnr burd; ein

SufammcngefefcteS ©rün , in bem anbern burd; ein $ufammengefefcte§ 9?otl;

jugebetft Werbe; furj, id; modjte mid; mit meinen SScrfuAcn unb Ueber=

jeugungen gebärben Wie idt) Wollte: immer öernafym id} nnr ba8 erfte

(Srebo, unb mußte mir fagen laffen, baß bie $erfud;e in ber bunfetn

Kammer weit meljr geeignet fe^en, bie wafyre 2lnfid;t ber P;änomene gu

fcerfdjaffen.

Od) war nunmehr auf mid; fetbft jurütfgewiefen ; bod; tonnte id) e8

nid;t ganj taffen unb fe^te nod; einigemal an, aber mit eben fo wenig

©lud, unb id) würbe in nidjtS geförbert. 9Jian fab, bie Ißfyänomene gerne;

bie Ununterridjteten amüfirten ftdj bamit, bie Unterrichteten fprad;en toon

33red;ung unb $Bred;barfeit, unb glaubten ftd; baburd) fcon aller weitern

Prüfung lo^sujä^Ien. 9?ad;bem id) nun biefe, in ber ftotge Don mir

fubjectiu genannten SSerfudje in§ unenbttdje , ja unnötige bermetfättigte,

2öeiß, (Sdjwarj, ©rau, S3unt in allen 33erl;ä(tniffen an unb über

einanber auf Stafeln gebraut fyatte, Wobei immer -nur ba8 erfte fimble

Phänomen, bloß anberS bebingt, erfdjien, fo fefcte id; nun aud; bie

93ri8uten in bie (Sonne, unb richtete bie Camera obscura mit fd;Warj

auSgefdjtagenen Sßänben fo genau unb finfter al% mögltd; ein; ba§

Foramen exiguum fetbft würbe forgfättig angebracht. Mein biefe be=

fd;ränften £afd;eufyielerbebingungen fyatten feine ©ewatt metyr über mid;.

MeS )xa$ bie fubjectiben 23erfudje mir teifteten, wollte id; aud; burd;

bie objecttüen barftetfen. ÜDie ^(einfyeit ber ^ßri&nen ftanb mir im Sege.

Od; ließ ein größeres au8 <Spiegetfd;eiben jufammenfefcen , burd; wetd;e3

id; nun, uermittelft oorgefdjobener auSgefdjnittener Rappen, aHeS baSjenige

I;ert>or$ubringen fud;te, tva% auf meinen £afetn gefeljen würbe , wenn man

fie burdjS $ri8ma betrachtete.

DU &ad)e lag mir am $er$en, fie befd»äftigte mid;; aber id; fanb

mid; in einem neuen unabfel;üd;en gelbe, wetdjeS ju burd;meffen id;

mid; nid;t geeignet füllte. Od; fab, mid; überaß nad; Teilnehmern um;

id; Ijätte gern meinen Styparat, meine 33emerlungen, meine SSermut(;ungen,

meine Ueberjeugungen einem anbern übergeben, wenn id; nur irgenb l;ätte

fyoffen rönnen, fie frud;tbar ju fet)en.

2Itt mein bringenbeS äftittfyeilen war bergeben«. £>ie folgen ber

franjöfifdjen ^ebotution Ratten alte ©emütljer aufgeregt unb in jebem
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^ritoatmann ben 9tegierung§bünfel crttoetft. $)ie öftrer, toerounben mit

ben (Sfyemifern , »aren mit ben ®a8arten unb mit bem ®altoani8mu§ be=

fcfyäftigt. Ueberafl fanb idj Unglauben an meinen 23eruf 3U biefer ©adje,

überall eine 2lrt toon Abneigung gegen meine Semüljungen, bie ftdj, je

geteerter unb fenntnißreidjer bie 2ttänner nxtren, immer meljr at« un*

freunblidjer SBibernnlle $u äugern pflegte.

£ödjfi unbanfbar toürbe idj hingegen feton, toenn icfy Ijier nidjt bie=

jenigen nennen »oute, bie midj burdj Neigung unb 3utrauen förberten.

£)er t>erjog toon SBeimar, bem id) toon jeljer alle SBebingungen eine«

tätigen unb froren geben« fdbufoig getoorben, toergönnte mir audj biefc

mal ben SRaum, bie 2ttu§e, bie SBequemtidjfeit ju biefem neuen SSorfyaben.

3)er ^erjog (Srnfi toon ©otb> eröffnete mir fein tofytofifalifdjeS (Sabinet,

rooburdb, idj bie 35erfudje ju toermannidjfaltigen unb in« größere ya führen

in ©taub gefegt tourbe. 3)er ^Srinj Slugufi toon ©otlja toerefyrte mir au«

(Sngtanb toerfetyriebene föflUd^e, fotoobl einfache at« sufammengefefcte adjro*

mattfdje Prismen. 2)er gürfi ^rimaS , bamat« in Erfurt, fdjenfte meinen

erften unb allen folgenben ^Serfut^en eine ununterbrochene 9lufmerffamfeit,

ja er begnabigte einen umfiänblidjen Sluffafc mit burdjgefyenben 9tanb*

bemerfungen toon eigener $anb, ben idj nodj als eine b^ödbji fdjä'fcbare

Erinnerung unter meinen papieren toertoaljre.

Unter ben ©eleljrten, bie mir toon iljrer «Seite 33eiftanb feifleten,

äaljle idj Anatomen, (tiljemiier, Siteratoren, 'ißljilofotogen , teie Sober,

Sömmering, ©öttling, 2Bolf, gorfier, ©djetling; hingegen feinen

^toftfer.

2Rit Lichtenberg correftoonbirte idj eine &dt ^an9 un*> fenbete iljm

ein paar auf ©efletten ben>egtid)e (Schirme, tooran bie fämmtlidjen fub=

iectitoen (Srfc^einungen auf eine bequeme SBeife bargefteüt roerben tonnten,

ingleidjen einige Sluffafce, freilidj nod) rob, unb ungefdjladjt genug. (Sine

3eit lang antwortete er mir; als idj aber jute^t bringenber toarb unb

baS efelfyafte SRetoton'fdje Söeifj mit ©etoatt toerfotgte, bradj er ah ü6er

biefe üDinge ju fdjreiben unb ju anttoorten; ja er Ijatte nidjt einmal bie

greunblidjfeit, ungeachtet eine« fo guten SSerfyältniffeS, meiner Seitrage

in ber legten SluSgabe feines (§rrieben $u ertüäljnen. (So nxtr id) benn

toieber auf meinen eigenen 2Beg getoiefen.

(Sin entfduebeneS Sl^ergu ift toie eine inoatlirte Äranffyeit anjufe^en:

man roirb fte nidjt loS bis fie burdjgefämtoft ift. Sdjon langfi blatte tef)
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angefangen über bie (Sacfye nadjjulefen. SDie 9?ad;beterei ber (SonWenbien

warb mir balb juwiber unb ifyre befdjränfte (SinfÖrmigfeit gar 3U auf*

fattenb. 3d) ging nun an bie üftewton'fdje £tytif, auf bie ftd) bod) jute^t

jebermann be^eg, unb freute mid), baS Saptiofe, ^alfdje fetncö erften

(SrperimcntS mir fcfyon burcfy meine tafeln anfd^aulid) gemacht ju fyaben

unb mir baS ganje Sftätljfel bequem auflb'fen ju fonnen. 9?ad>bem id)

biefe Sorpoften gtücflidj überwältigt, brang idj tiefer in baS 23udj, wieber-

fyolte bie (S^erimente, entwicfelte unb orbnete fie , unb fanb felljr balb,

baß ber ganje ^(er barauf beruhe, bafj ein compticirteS ^änomen jum

©runbe gelegt unb baS (Sinfadjere aus bem .ßufammengefefcten erflärt

werben fottte. üftandje $eit unb manche (Sorgfalt jcbod) beburfte e$, um

bie 3rrgänge alle §u burdjwanbern , in meldte kernten feine S^ad^folger

311 verwirren beliebt Ijat. §ierju Waren mir bie Lectiones opticae fyöd)ft

befyülflid), inbem biefe einfacher , mit mefyr Stufridjtigfeit unb eigener Heber*

jeugung beS SerfafferS gefdjrieben finb. £>ie 9?efultate biefer Semülwngeu

enthält mein polemifdjer £fyeil.

SBenn td) nun auf biefe SBeife baS ©runblofe ber 9?en)ton'fd)en Sefyre,

befonberS nad) genauer (Sinfidjt in ba$ ^ßfyänomen ber 2ld)romafie, tooÜ*

fommen erfannte, fo Ijalf mir ju einem neuen tfyeoretifcfyen 2Beg jenes

erfte @ewal>rwerben, bafj ein entfdjiebeneS 2luSeinanbertreten, ©egenfefcen,

Sertb,eilen, ©ifferenjiiren , ober wie man e$ nennen wollte, bei ben priS=

matifdjen ftarbenerfMeinungen ftatt Ijabe, WeldjeS idj mir furj unb gut

unter ber formet ber Polarität 3ufammenfafjte, t>on ber idj überzeugt

war, bafj fie aud) bei ben übrigen garbenpljänomenen burdjgefüljrt wer*

ben fonne.

2Ba$ mir injwifdjen als 'ißritoatmann nidjt gelingen modjte , bei irgenb

jemanb £bei{naljme ju erregen, ber fid} ju meinen Unterfudntngen gefeilt,

meine Ueberjeugungen aufgenommen unb banad) fortgearbeitet fyätte, baS

wollte id) nun als Slutor tterfudjen; idj Wollte bie $rage an baS größere

publicum bringen. Od) ftellte bafyer bie notfywenbigfteu Silber jufammen,

bie man bei ben fubjeetwen Serfudjen jum ©runbe legen mußte. <5ie

Waren fdjwarj unb weiß, bamit fie als Sfyparat bienen, bamit fie jeber=

mann fogleid) burdjS ^riSma befcfyauen tonnte; anbere waren bunt, um

ju jeigen, wie biefe fdjwarjen unb Weißen Silber burd)S $riSma toeränbert

würben. 2)ie -iftäfye einer Äartenfabrif werantafjte mid) baS Format fcon

©pielfarten ju wählen, unb inbem idj Serfudje befd)rieb unb gleidj bie
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Gelegenheit fie anjufteflen gab, glaubte id) ba$ (Srforberltdje getfyan ju

fyaben, um in irgenb einem ©eifte ba§ 5lber$u fyerborjurufen , baS in bem

meinigen fo lebenbig gewirft fyatte.

Mein idj fannte bamats, ob idj gleid) alt genug war, bie 93efcr)ränft=

fyeit ber wiffenfdjaftlidjen ©üben nodj nidjt, biefen £anbwerf$ftnn, ber

wofyt etwas ermatten unb fortfcffanjen, aber nid)tS förbern fann; unb e$

waren brei fünfte bie für mid) fdjäbtidj wirften. (Srftticr; fyatte id) mein

fleineS £eft ^Beiträge jur Dtotif betitelt. £>ä'tte id) (Sfyromatif ge=

fagt, fo wäre e§ unverfänglicher gewefen: benn ba bie £)bttf jum größten

£f>ett matfyematifd) ift, fo fonnte unb Wollte ntemanb begreifen, wie einer

ber feine Stnffcrüdfye an ätteßfunft madjte, in ber £)btif wirfen fönne.

Zweitens ^atte tdj, jwar nur gan$ teife-, angebeutet, baß idj bie 9?ew=

ton'fdje £t;eorie nidjt julängtid) fnelte, bie vorgetragenen Sßfjänomene ju

erflären. ^ierburd) regte id) bie ganje ©dwte gegen midj auf unb nun

verwunberte man fid) erft fyödjlidj, wie jemanb, ofme IjÖfyere (Sinfidjt in

bie 2ÄatIjemattf, Wagen fönne üfteWton $u wiberffcrecfyen: benn baß eine

^tofif unabhängig von ber SDfattljematif eriftire, bavon festen man feinen

begriff mefyr ju Ijaben. £)ie uralte SBafyrljeit, baß ber 9ftatf;ematifer

fobatb er in baS gelb ber (Srfaljrung tritt, fo gut wie jeber anbere bem

3rrtl)um unterworfen fety, Wollte niemanb in biefem gaÜe anerfennen.

3n gelehrten Leitungen , Journalen , SBörterbüdjern unb (Sombenbien faf>

man ftoljmitleibig auf mid» fjerab, unb feiner Don ber ©Übe trug 23e=

benfen, ben Unfinn nodnnatS abbrurfen ju laffen, ben man nun faft

tmnbert Safere als ©laubenSbefenntniß wieberljofte. Sttit mefyr ober

weniger bünfelfyafter ©elbftgefättigfeit betrugen fid) ©ren in Jpatte, bie

©otfjaifdjen gelehrten 3eitungen , bie allgemeine 3enaifd)e Siteraturjettung,

©efyler unb befonberS $ifd)er in ityren to^fifatifd)en SBÖrterbüdjern. 35ie

©ßttingifdjen gelehrten Hnjeigen, iljrer Sluffdjrift getreu, jeigten meine

Sßeinüljungen auf eine SBeife an, um fie fogteid) auf ewig vergeffen ju

mad)en.

3dj gab, ofyne mid) fyierburdj weiter rühren ju laffen, ba8 jweite

(Stücf meiner ^Beiträge IjerauS, weldjeS bie fubjeetiven 93erfudje mit

bunten papieren enthält, bie mir um fc wichtiger Waren at§ baburd) für

jeben, ber nur einigermaßen in bie <5ad)e blatte fefyen motten, ber erfte

93erfud? ber üftewton'fdjen Obttf toottfommen entpttt unb bem SBaum bie

2lrt an bie SBurjet gelegt würbe. 3d) fügte bie Slbbilbung be$ großen
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2Baffer)m$ma'3 l;in$u, bie idt) and) toieber unter bic STafetn be$ gegen=

wärtigen SBerfeS aufgenommen Ijabe. 60 geff^a^ bamals, tr>eit idj ^u

ben objecttten $erfudt)en übergeben unb bie Statur au$ ber bunMn $am=

mer unb Don ben windigen SßriSmen ju befreien badjte.

SDa idt) in bem 2Balm ftanb, benen bie fict) mit 9?atttrtmffenfd)aften

abgeben, fet> eS um bie ^fyänomene ju tlntn, fo gefeilte ict) wie jum erften

©tütfe meiner Beiträge ein Ißatfet harten, fo jum feiten eine $otio=

tafet, auf weldjer alle ^ätte r>on fetten, buuMn unb farbigen glädjen

unb Silbern bergeftatt angebracht waren, bafj man fie nur toor ftd) fyin-

ftetfen, burct) ein $ri§ma betrauten burfte, um alles wooon in bem £>efte

bie 9?ebe war, fogteidj geWal)r ju werben. 2Wein biefe SBorforge war

gerabe ber <©adt)e fyinbertidt), unb ber britte genfer ben idt) begieng. SDenn

biefe £afel , m'et mefyr nodt) al$ bie harten , war unbequem ju paden unb

|B toerfenben, fo ba§ felbft einige aufmerffam geworbene £iebt;aber fict)

befragten, bie 33 ei träge nebft bem Apparat burd) ben 23ud)f;anbet nidt)t

erhalten ju fönnen.

3d) felbft war ju anberen £eben8Weifen , (Sorgen unb .ßerftreuungen

fyingeriffen. g-etbjüge, Reifen, Slufentfyalt an fremben Orten nahmen

mir ben größten £ljeU mehrerer 3al)re weg: bennodj fetten midt) bie

einmal angefangenen Betrachtungen, ba$ einmal übernommene ©efdjäft —
benn jutn ©efcl)äft mar biefe 33efd>äftigung geworben — audt) felbft in

ben bemegteften unb jerftreuteften Momenten feft; ja idt) fanb ©etegen=

fyeit in ber freien üBelt $f>änomene ju bemerfen, bie meine (§infidt)t ber=

mehrten unb meine 2lnfidt)t erweiterten.

9?act)bem idt) lange genug in ber Breite ber ^ß^änomene Ijerumgetaftet

unb mancherlei $erfuct)e gemacht i)atte , fie ju fct)ematifiren unb ju orbnen,

fanb idt) midt) am meiften geförbert, als idt) bie ©efefcmäfjigfeit ber pty*

ftotogifdjen (Srfdjeinungen, bie Bebeutfamfeit ber burd; trübe SOtittel f>er=

vorgebrachten, unb enbtidt) bie fcerfatite Söeftäubigfeit ber djemifdjen 2Bir=

hingen unb ©egenwirfungen erfennen lernte. £>iernact) beftimmte fidt) bie

(Sinti; eilung, ber idt), weil idt) fie als bie befte befunben, ftetS treu geblieben.

•Wun liefj fict) ofyne Sttetfyobe bie äftenge toon Erfahrungen Weber fonbern

nodt) toerbinben; e8 mürben ba^er tt>eoretifdt)e (SrftärungSarten rege, unb

td) madt)te meinen Sßeg burdj manche fytwotfjetifdje Orrt^ümer unb (§in=

feitigfeitem £)odt) lief} idt) ben überall fict) wieber jeigenben ©egenfafc,

bie einmal ausgekrochene Polarität nict)t fahren, unb jwar um fo weniger,
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at« id) mid) burd) foldje ©runbfäfee im ©tanb füllte, bie Farbenlehre

an mandje« Söenadjbarte anjufdjtießen unb mit mandjem Entfernten in

9?eifye ju fteflen. 9Xuf biefe 2öeife ift ber gegenmärtige Entmurf einer

Farbenlehre entftanben.

9?idjt« mar natürlidjer, at« baß id) auffudjte, ma« un« über biefe

Sftaterie in ©Triften überliefert morben, nnb e$ toon ben ätteften 3eiten

bi« jn ben unfrigen nad) unb nadj au^og nnb fammelte. £)urdj eigene

Stufmerffamfeit, burd) guten SBiflen unb £ljei(naljme maudjer Freunbe

famen mir aud) bie felteneren SBücber in bie £änbe; bodj nirgenb« bin

id) auf einmal fo toiel geförbert korben, als in ©öttingen bind) ben mit

großer Liberalität unb tätiger 93eil;ülfe geftatteten ©ebraud) ber unfd)äfc=

baren SBüdjerfammlung. <So Ränfte ficf> allmäljlig eine große Sftaffe r>on

2Ibfdjriften unb Ercertoten, au« benen bie Materialien jur ©e^

fdjidjte ber Farbenlehre rebigirt morben unb motten nodj mandjeö

ju weiterer Bearbeitung jurütfliegt.

Unb fo mar id), oljne e« beinahe fetbft bemerft ^n Ijaben, in ein

frembeS gelb gelangt, inbem id) Don ber ^oefte utr bilbenben $unft,

toon biefer pxx 9?aturforfdmng überging, unb baSjenige, mag nur £üff3*

mittel fetyn füllte, mid) nunmetyr cd% $med anregte. 2lber atö id) lange

genug in biefen fremben Legionen bermeilt l;atte, fanb id) ben gtüdlidjen

Sfüdmeg jur $unft burd) bie bfytyftologifdjen Farben unb burd) bie fittlid)e

unb äfu)etifdje SBirfung berfelben übertäubt.

Sin Freunb, £>eiuridj 30^ et) er, bem id) fd)on früher in 9?om mand)e

33etel)rung fd)ulbig gemorben, unterließ nidjt, nad) feiner 9?iidfel)r, ju

bem einmal borgefeisten 3med, ^n er fetbft moI)l inö 5luge gefaßt fyatte,

mitjumirfen. %lad) angeftellten Erfahrungen, nad) entmidelten ©runb=

fäfcen madjte er mannen $erfud) gefärbter 3etdjnungen, ** baSjenige

meljr in« Sidjt ju fefcen unb menigften« für un$ felbft gemiffer ju madjen,

ma« gegen ba8 Enbe meine« EntmurfS über Far&en9 e^ung mitgeteilt

wirb. -3n ben $rofct)läen üerfäumten mir nidjt, auf mandje« t>inju*

beuten, unb mer ba« bort ©efagte mit bem nunmehr umftänbtid)er 2lu«=

geführten »ergtetdjen miß, bem mirb ber innige 3ufammenl)ang nid)t entgegen.

£>Ödjft bebeutenb aber marb für ba« gan^e Unternehmen bie fortge*

fefcte SBemüljung be« gebauten greunbe«, ber fomofyt bei mieberljotter

9?eife nad) Stalten at« aud) fonft bei an()attenber 23etrad)tung uon ©e=

mätben, bie ©efdjtd)te be« EotoritS 311m fcorsügtidjen Slugenmerf behielt,

®ettf)t, fflmmtl. 2BerFe. XXIX. 22
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unb biefetbe in jiüei 2lbtl;eilungen entnxtrf: bie ältere, fytypotfyetifd;

genannt, tt>eit fie, o^ne genugfame 23eif»iete, mel;r au« ber Sftatur be«

Süieufdjen nnb ber ihtnft, al« au« ber (Srfafyrung ju enttoideln t»ar; bie

neuere, toeldje auf $)ocumenten beruht, bie nod; ton jebermann Betrachtet

unb beurteilt werben tonnen.

önbem td; mid; nun auf biefe SBeife bem QEnbe meine« aufrichtigen

23efenntniffe« nähere, fo roerbe icb burd; einen 33ort»urf angehalten, ben

icfy mir mad;e, bafj id) unter jenen »ortreffticken 3Jcaunern, bie mid;

geiftig geförbert, meinen unerfefclid;en ©deiner nid;t genannt l;abe.

3)ort aber empfanb id) eine 5lrt »on <Sd;eu, bem befonbem £)enfmal,

t»eld;e« td; unferer $reunbfd;aft fdmtbig bin, burd; ein »oreilige« ©e*

benfen SIbbrud; ju tl;un. -ftun toiH id; aber bod;, tu ^Betrachtung menfd;«

tiefer gufälligfeiten, auf« fürjefte befennen, toie er an meinem öeftreben

lebhaften Slntfyeit genommen , fid; mit ben $b,änomenen befannt ju machen

gefugt, ja fogar mit einigen 9Sorrid;tungeu umgeben, um fid; an ben*

felben »ergnüglid; ju belehren. SDurdj bie grofje 9catürlid;feit feine« ®e=

nie'« ergriff er nicfyt nur fd;nett bie £>auptpunfte toorauf e« anf'am, fott=

bem toenn id; mand;mat auf meinem befd;aufid;eii SBege jögerte, nötigte

er mid; burd; feine reftectirenbe $raft »ortoärt« ju eilen, unb rif? mieb,

gteidjfam an ba« 3iet tooljin id? ftrebte. Unb fo roünfcfye id; nur, ba§

mir ba« SBefonbere biefer SBerb,ältniffe , bie mid; nod; in ber (Srinuerung

gtütflid; machen, batb auöjufpredjen »ergönnt fetyn möge.

316er alle biefe $ortfd;ritte toären burd; bie ungel;euern (Sreigniffe

biefer legten 3al;re nod; furj »or bem 3iel aufgehalten unb eine öffent*

lid;e Witfyeilung unmöglid; geworben, fyätte nidjt unfere »ereb,rtefte £>er*

jogin, mitten unter bem ÜDrang unb ©turnt getoaltfamer Umgebungen,

aud) mid; in meinem Greife nicfyt allein gefiebert unb beruhigt, fonbern

jugleicb, auf« fyödjfte aufgemuntert, inbem fie einer (Srperimentalbarftellung

ber fämmtlidjen fid; nad; meiner (Sinfidjt nunmehr gtürftid; an einanber

fd;lie§enben 9?aturerfd;einungen beijutooljnen unb eine aufmerffame 5Ser=

fammlung burd; il;re ©egentoart ju concentriren unb ju beleben geruhte.

§ierburcb, allein tourbe id; in ben «Stanb gefegt, alle« 2leu§ere ju »ergeffen

unb mir baöjenige lebhaft ju »ergegentüärtigen, t»a« balb einem großem

publicum mitgeteilt toerben feilte. Unb fo fer> benn aud; fyier am @d;luffe,

i»ie fdjou am anfange gefd;eb,en, bie burd; Ofyren (§influ§ glüdlicb, »oU*

braute Slrbeit biefer uidjt genug ju »ereljrenben 0ürftin banfbar getoibmet.
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Jlßh' ftainmen , unfcv (ed)$ ©efctyroiftev

,

9Son einem rounbevfamen tyaax,

3)ie ÜDiuttet croig ernfl unb büjler,

3)ev SSatev frö^Ii«^ immevbav.

Sl?on freiben evfrten mit bie Sugenb,

jßon ü)r bie 2)Hibe, »on Ujm ben ®(an$;

€5o breljn roiv uuö in etu'ger Sugenb

Um biety tyentm im Sirfeltanj.

©ein meiben mit bie fcfymarsen •fceljl'en,

Unb Hefren uns ben Reitern $ag

;

3ßit ftnb e« , bie bie SBelt frefeelen

30Ht unfetS Sefren« 3aufretfcfytag.

3Bir ftnb be« Stagings lufit'ge «oten

Unb führen feinen muntern JKetljn

;

55rum fliegen mit baS ftauä tov lobten:

£enn um un8 Ijer mujj Sefren fetyn.

Uns mag fein ©tücfücfye* entbetyten,

2ßiv fmb bafrei, reo man fic^) freut,

Unb läjit ber Äaifer fidj verehren,

2Bir leiten i!)m bie v§errlid}feit

filier



3n ber SSorrebe beS erften SöanbeS fyaben toir ju ben brei nunmefyr

beenbigten feilen unfereS SBerfeS, bem bibaftifdjen, öolemifdjen, t>ifto=

rifdjen, nocfy einen vierten futotolementaren t>erftorod)en , toeldjer fufy bei

einer foldjen Unternehmung allerbtngS nötlug madjt; unb eS toirb baljer,

in botobeltem ©inne, einer (Sntfdmlbigung bebürfen, baß berfelbe nid)t

gegentoärtig mit ben übrigen jugleicty erfdjeint.

Obne ju gebenfen , roic lange btefe Söönbe , bie man tyier bem ^u=

bficum übergiebt , vorbereitet toaren , bürfen toir tootyl bemerfen , baß fcfyon

t»or toter -Sauren ber 3)rutf berfelben angefangen unb burcfy fo mandje

Öffentliche unb fyäuSlidje, burdj geiftige unb tortoerlicfye, toiffenfd)afttid)e

unb tecfmifdje ^inberniffe »erffcätet toorben.

SlbermatS nähert ficfy mit bem ftrüfyjafyr berjenige Termin, an

toeldjem bie ftiflen grüßte gelehrten gleiße« burd) ben 58ud$anbel Der*

breitet toerben, eben ju ber 3eit als bie brei erften Steile unferer djro=

matifdjen Arbeit bie treffe berlaffen, unb mit ben baju gehörigen Safein

auSgefiattet toorben. 3)er britte £ljeil ift jur <Stärfe eine« ganzen SanbeS

berangetoadjfen, beffen größere Hälfte er eigentlich nur ausmalen foHte, unb

eS fdjeint baljer roo^t rätfylicfy , bie Verausgabe beS fo toeit ©ebiefyenen nidjt

aufjufdjieben, tnbem bie toortiegenbe Sftaffe groß genug ifi, um als eine nict)t

ganj untoert^e ®ai>e ber tfyeilneljmenben SBelt angeboten ju toerben.

2BaS jebocfy oon einem fubblementaren £fyeile ju ertoarten fte^e,

toollen toir Ijier mit toenigem bemerfen. (Sine 9?emfton beS jDibaftifdjen

fann auf mancherlei SBeife ftattfinben; benn toir toerben im Saufe einer

folgen Arbeit mit Phänomenen befannt, bie, toenn audj nidjt neu ober

oon foldjier 23ebeutung, baß fie unertoartete Sluffdjlüffe geben, bocfy mefyr

als anbere fidj ju SRetoräfentanten toon melen fällen qualifkiren , unb ftd)

ba^er gerabe in ein Seljrbud) aufgenommen ju toerben toorjügtid) eignen,

toeil man baS 3)ibaftifdje oon allen (Sinselnljeiten, allem 3toeibeuÜ8ei»

unb ©djtoanfenben fo toiel als möglich ju reinigen Ijat, um baffelbe

immer fixerer unb bebeutenber ju machen.

§ierbura> toirb aua) baSjenige toaS allein Söietljobe ju nennen ift,
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immer voüfommener : benn je mefyr bie einjelnen STt>ei(e an innerem 333eru)e

wadjfen, befto retner unb fixerer festlegen fte an einanber nnb baS ©anje ift

letzter jn überfein, bergeftalt ba§ jutefct bie Ijöljern tr)eorettfd^en ©nfidjten

von felbft nnb unerwartet fyervor* nnb bent SSetradjter entgegentreten.

5Dte ©efdjreibung beS 2lvvarat3 wäre fobann baS üftotfywenbigfte

:

benn obgleid) bie £>aubterforberniffe bei ben $erfudjen felbft angegeben

ftnb, unb eigentlid) nichts vorfommt n>a§ außerhalb ber (Sinfidjt eine«

gefdjitften 3ftedj>aniferS unb G^berimentatorS läge, fo tt)ürbe e$ bodj gut

feton, auf wenigen Stättern ju überfein , toa$ man benn eigentlich bebürfe,

um bie fämmttidjen $l)änomene, auf Weldje e$ anfommt, bequem Ijer*

vorjubringen. Unb freilid) finb ^terju £>ülf$mittet ber verfdjiebenften 2lrt

nötln'g. 2ludj fyat man biefen ?lvvarat, wenn er ftdj einmal beifammen

befinbet, fo gut als jeben anbern, ja vielleicht nod) mefyr, in Orbnung

jtt Ratten , bamit man ju jeber geit bie verlangten $erfud?e anfteHen unb

vorlegen fönne; benn e$ wirb lünftig nidjt wie bisher bie SluSrebe gelten,

ba§ burdj gewiffe Skrfudje, vor fyunbert Oafyren in (Snglanb angefteüt,

alles fyinlänglid) auet) für uns bewiefen unb abgetan feto, üfttdjt weniger ift

ju bebenden, ba§, ob wir gleidj bie Farbenlehre ber freien Sftatttr wieber=

zugeben fo viel als mögltd) bemüht gewefen , bod) ein geräumiges 3immer,

weldjeS man nadj ^Belieben erfyeÜen unb verfinftern fann, nöu)ig bleibt, bamit

man für fict) unb anbere foWol)( bie £efyre als bie (SontroverS befriebigenb

burd; 35erfudt)e unb 23eifviete belegen lonne. SDiefe ganj unerläpdje (Sin*

ridjtung ift von ber 2lrt, ba§ fte einem ^rivatmanne befcfyWertidj werben

mü§te ; befjwegen barf man fte wofyt Univerfttäten unb Slfabemien ber Sötffeu*

fhaften jur $flid)t machen, bamit ftatt beS alten SBortframS bie (Srfdjeinun*

gen felbft unb il)re wahren SSerfyättniffe bem üBifjbegierigen anfdjaulid) werben.

2ÖaS ben Volemifdjen £ljeit betrifft , fo ift bemfelben nodj eine 2lbb>nb=

lung
fy
injujufügen über baSjenige was vorgeht , wenn bie fo nafye verwanbten

Serfyeuge, ^riSmen unb £tnfen, vereinigt gebraust Werben. @S ift jwar

fyödjft einfad) unb wäre von einem jeben leidjt einjufefyen, wenn nid>t Newton

unb feine «Sdjüler aud) Ijier einen völlig wiHlürlid;en ©ebraudj ber Söerf^euge

ju ganj entgegengefefcten 3wecfen eingeführt Ratten ; benn einmal follen auf

biefem 2Bege bie farbigen £idjter völlig febarirt, ein anbermal wieber völlig

vereinigt werben; weldjeS benn beibeS nid)t geleiftet wirb, nodj Werben fann.

2ln biefe 33etrad)tungen fdjtiefjt fid; unmittelbar eine anbere. (5S ift

nämlict) bie Frage, waS in einer ©las* ober Söafferhtgel bttrefy 9?efractton
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ober Reflerion getoirft »erbe, bamit toir ba« fo merfaürbige a(« fcfyöne

^änomen be« Regenbogen« erblirfen. 2tudj> mit biefem l)at man, tote

mit fo oietetn anbern, fertig unb in« Reine ju fetyn geglaubt. 2Bir

hingegen ftnb überzeugt, baß man ben |jauptyunft bernadjläffigt, toetdjen

Slntoniu« be 3)omini« bei feiner Söeljanbtung biefe« ©egenftanbe« fdjon

fieser unb entfdjieben au«gefprod)en.

$u bem tyiftorifdjen Steile ließen fid) aud) mancherlei (Supplemente

geben, üfaerft toären Giitate nadjjubringen
, gar mancherlei 2krbefferungen

in Ramen, Safyrjafyten unb anbern flehten Angaben; bei manchem Slrtifet

fönnte fogar eine neue ^Bearbeitung ftattfinben, tote toir 3. 33. ba« über fteßfriet

©efagte gegenwärtig bebeutenber unb gtoetfgemäßer auszuführen un« getrauten.

Slucf) mit Rubrifen unb htrjen Snfyaltöanjeigen fleinerer (Schriften

ließen fidj biefe fyiflorifdptiterarifdjen Materialien um viele« vermehren,

oon benen Ijier manche« toeggebtieben , toa« un« einen getoiffen 53ejug

oerftetft fyätte, ber au« einer ^intereinanberftettung bebeutenber (Schriften

(Sine« Zeitraum« oon fidj felbft, ofnte weitere« Raifonniren unb $rag=

matiftren, fyeroorjugefien festen.

(Sott jeboef) bereinft ba« ©efdjidjtlidje einen unmittelbaren (Sittfluß

auf ba« ©ibafttfdje erlangen , fo märe jene« einmal nad) ben 2lbtl)eilungen,

Rubrifeu, GEapitetn be« (Snttourf« gebrängt aufzuführen, tooburdj bie

Zeitenfolge jtoar aufgehoben, bie ftotge unb Uebereinftimmung be« Sinne«

hingegen ftdj befto beutlidjer geigen mürbe. £>er giberatgeftnnte, nidjt

auf feiner ^ßerfönlidjfeit unb (§igetu)eit Sßerljarrenbe mürbe mit Vergnügen

aud> Ijier bemerfen, baß nidjt« 9?eue« unter ber (Sonne, baß ba« 2öiffen

unb bie Sßiffenfdjaft etoig fety, baß ba« toafyrljaft Sebeutenbe baritt oon

unfern SSorfaljren, too nidjt immer erfannt unb ergriffen, bodj menigften«

geahnt, unb ba« ©ange ber SBiffenfdjaft fo mie jeber £üdjtigfeit unb

^unft, oon ifynen empfunben, gefc^ä^t unb nadj ifyrer SBeife.geübt toorben.

2)od) märe oietteidjt oor allem anbern nod) ba« ©efcfyidjtlidje ber

legten jtoanjig Saljre nad^ubringen , obgleid? feine fonberlidje 5lu«beute

baoon ju fyoffen ftefyt. S)a« 23ebeutenbe barunter, bie SBirfung farbiger

Beleuchtung betreffenb, meiere £>erfdjel mieber jur (Spradje gebradjt,

finbet ftd; in einem Sutffafce, ben toir §errn Dr. «Seebed in 3ena »er*

banfen. £)a« feltfam Unerfreuliche, burdj toeld;e« SBünfdj neue 23ertoir=

rung in ber Farbenlehre angeridjtet, ift bei (Srflärung ber £afeln in

feine erften Elemente aufgelöst unb babei ba« üftötfjige erinnert toorben.
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$)er anbern, minber toirffamen Steuerungen möchte idb, überhaupt

gegenwärtig ntdjt gerne, fo Wenig aU beffen \oa$ fid) auf midfy bejietyt,

gebenden. Zfyäfö Jjat man gefud>t, burdj ein mifjwoltenbeS $erfdb,weigert,

meine früheren Semüfyungen gän^Iid) augjutöfd)en , wetd)eS um fo mefyr

fyulid) fdjien, atS id) felbft feit bieten -Sauren nicfytS birect bef$atb $ur

©brache Braute; tljeitö fyat man bon meinen Slnftdjten, bie idj feit eben

fo langer $eit im ?eben unb ©efbräcfy gerne mitteilte, in größeren unb

{'feineren ©djriften eine Slrt bon £>atbgebraud) gemalt, oljme mir bie

(Sfyre ju erzeigen, meiner babei ju gebenden. SDiefeS atteS ju rügen,

beuttidj ju machen, rote auf biefe ÜBSetfe bie gute (Sacfye retarbirt unb

biScrebitirt worben, würbe ju unfreunbtiäfyen (Srftärungen Slntafj geben,

unb icfy fonnte benn bod) , ba id} mit meinen SJorfa^ren unb mit mir fetbft

ftreng genug umgegangen, bie Sftittebenben nicfyt woljl fdjonenber befyanbetn.

SSiet beffer unb audj Wofyl getinber macfyt fid) bie§ in ber fotgenben

3eit ; wenn fid) erft ergeben Wirb , ob biefeö SBerf ftd^ (Singang berfcfyafft

unb tt)a§ für Sßirlungen e$ hervorbringt, £)te Farbenlehre fdjeint über*

fjaubt jefct an bie £age§orbnung ju fommen. 2Iu§er bem roa§ 9?unge

in Hamburg at§ SDiater bereit« gegeben, berfbridjt ^lofc in 9Mnd)en

gleichfalls bon ber Äunftfeite fyer einen anfeb,ntid>en Seitrag, ^tacibuö

^einridj p 9?egen$burg tä§t ein ausführliches 2Beri erwarten, unb mit

einem fdjönen Sluffafc über bie 33ebeutung ber färben in ber üftatur t)at

uns (Steffens befdjenft. liefern mödjten wir borjügtidj bie gute @acfye

embfefyten, ba er in bie garbentoett bon ber cfyemifdjen (Seite Ijereintritt

unb alfo mit freiem unbefangenem SJhitfy fein 33erbienft fyier betätigen

fann. SftidjtS bon allem fott uns unbeachtet bleiben: tt)ir bemerfen, waS

für unb gegen uns, waS mit unb wiber uns erfcfyeint, wer ben antiquirten

Srrtlmm ju Wieberfyolen trautet, ober Wer baS alte unb borfyanbene

Söafyre erneut unb belebt, unb wobt gar unerwartete 2litftcr)ten burd)

©enie ober Bufatl eröffnet, um eine £eb,re ju förbern, beren abgefcfytof;

fener ÄreiS ftdj bietteidjt bor bieten anbern ausfüllen unb botteuben tä§t.

2öaS biefen frommen 2Bünfd)en unb Hoffnungen entgegenftefyt , ift

mir rtict)t unbefannt. ®er @ad)e würbe nict)t bientid) fetw, eS tüer auS=

brürfticb, auS$ufbred)en. (Sinige 3al)re belehren uns hierüber am fceften,

unb man bergönne mir nur^eit, 8U überlegen, ob es bortljieiltiafter feb,

bie tfyeitS notfywenbigen, tfyeilS nutzbaren «Subbtemente jufammen in einem

öanbe ober fyefttbeife nacb, Gelegenheit b/erauSjugeben.



ätoetfoe'*

fämmtltd^e SBerfe,

SDreifüigfler 33ont».



-



©oetlje'0

frtmmtitdic SSßetfe

in breißto öänbeti.

^oüftänbtge, nettgeorbnete Ausgabe.

Ulreißiflfler fPmrt».

3. ©. 6 o t t a '

f dj e v SB e t i a g.

1851.



$u$bntcf«rti ttx 3 ® (Sotta'fAen 9?nd»f'anMung in Stuttgart



9 ii M l

1

-Seite

sJ?adjträge jur ^arfcenlefyve.

«eitere ©Weitung ...... 7

Wettere ©inleitttng 13

$(;tyftologe ftarben 16

$ftfiföe garten 20

©egner unb grettnbe 29

©efdjitytidjees , . 45

9iad>tväge 49

SBartefieine 58

£errn »on Hennings SBorfefungen 64

Wetter entityttfäer gafl 67

«Schotte ento^tift^e ©ntbecfung . 68

Petersburger $retSaufgabe 69

Ueber ben Oregenbogen , 79

s.tfaturhnffenfd)aftitd>e Gnnjeinfyetten.

3ob,ann Jhmcfel 89

9lr^iteftonif<^'ttaturf)iftorifc^eö Problem 93

$f)t)ftfdjj(fyeniifd}jmedjanif($e« $robfent 99

©entäfbe ber organtfcrten Watttr »on SBÜbranb unb Qritgen .... 102

«Stiftern ber Watttr von 93oigt 104



VI

Üfttnevalogte unb ©eologie.

3ur Jtenntnij» ber btflnnifcr/en ©ebirge 107

@ar(6bab 107

Sofetob, 2Hüu'er'fcb
/
e (Sammlung 109

gevneve« übe« 3ofc^>^ Stuftet unb beffett (Sammlung 124

91n §erm »on Seonb,arb 128

ftretmütljiges ©efenntntf» 134

0?eci>t unb $fU<$l 136

©eftaltung großer anorganifcfyer ÜWaffen 138

SDeutfdjlanb , geognofHfd) * geo(ogifcr) bargefteflt uon «fteferjtein .... 151

55cr .ftammerberg bei (Sget 154

3ur ©eologie, befonberä ber böljmifdjen 165

qjroMematifö 177

Sari 3ßi(r)etm JHofe 182

£>er £orn 190

ferneres übev ben Jtaminerberg bei (Sger 192

$robucte böfjmifdjer (Svbbvänbe 194

SKarienbab überbauet, befonberö in 9h"ttffict)t auf ©eologie . . . .197
33tfbmen »or (Sntberfung Slmerifa's 209

Sranbfct/iefer 213

Carte generale Orographique et Hydrographique d'Europe par

le General Sorriot de l'Host 214

<D'9lubutffon be 93oiftn<3' ©eognofte .216
£>ie ©efeftfcfyaft beS uaterlänbifdjen SRufeumö in 33ö(nnen 218

£anbbucr) ber Or^ftognoftc »on Seonfyarb . . 227

3Me Suifenburg bti 9Üeranberöbab 229

3ur ©eognofte unb Sonographie von SBöfjmen . 231

2>er SBolfSberg " 236

Uralte, neueutbecfte SKaturfeuer -- unb ©iutfyfintren 239

@eologifcr)e Probleme unb 33erfncf> itjrer 9luf(ofung 243

33erfd)iebeue Sefenntntffe . . . 247

King Coal 252

9}?eteoro(ogte.

ffiolfengejtalt nad? £on>arb 257

Sufe §on>arb an ©oettye 280



VII

Seite

$erfu$ einer 3BitterungSleb,re - 280

(Sinleitenbeä unb allgemeines 289

Skrometer 291

Sljmuometer 293

ÜKancmeter 293

«Die SBinbfalme 295

atmof^äre 295

Sßafferbilbung 298

3ßolfenbilbung 298

(Slectricität 298

üöinberjeugung 299

3afyre6jeiten 300

Mittellinie 301

«Sogenannte Dfcillation 304

SHeberaufnaljme . 305

Jöänbigen nnb öntlaffen ber (Slemente 305

Analogie 307

Slnerfennnng beö ©efefclicfyen 308

©elbftyrüfung 309

3ur SRaturtotffenfcfyaft im allgemeinen.

Sie SRatur 313

3)er Skrfud), als Vermittler von Dbject unb «Subject 316

3)aö ®eb,en in fubjectwr J&tnftdjt, von $urfinje 326

(Svnjl «Sttebenrotb,« «ßfydjologie 336

3n>ifd)enrebe 339

(Stmmrfung ber neuern $b,ilofo*>ljie 340

9lnfdjauenbe Urtr)ct(öfraft 344

JBebenfen unb Ergeben 346

JöilbungeUrieb 348

Problem unb (Sritieberung 350

Q3ebeutenbe görberni{? burd) ein einjigeä geifireid)e« 3Bort 361

lieber bie 9lnforberung an naturr)iflovif^c Slbbtlbungen 365

(Stnflu£ beö Urfprungö lüiffenfdjaftlidjer (Sntbetfuugen 372

SReteore be« literarifc^en ^immel« 373

(Srfxnben unb (Sntbecfen 379

lieber ÜWatfyematif unb bereu SRifjbraucfc 38
1'



VIII

Seite

»otfölag gut ©üte 392

Rnatyfc unb ©tyntW« • 394

Principes de Philosophie Zoologique par üeottroy de Saint-Hilaire 397

©vläuteuuigen jtt bem Sluffafc: „bte 9latut" 425

(Sljvonologie bet (Sntftetyung @ oe tt>
e

'
fd^e v ®d?itften . . . 427

3nfjaU<5vergddjntjj 439



Jtodjträge 3ttr iFarbenletirf

.

loct&t, fämmtl. «Kerfe. XXX. 1





Uad)träfle 311t Farbenlehre

^3riefter ir-erben Sföefjc fingen,

Unb bie Pfarrer »erben preb'gen;

3eber ttnrb fcor aßen 2)ingen

©einer SWetnung fu$ entleb'gen,

Unb ft$ ber ©emeine freuen,

2>ie ftc$ um u)n ber toerfammeft,

©0 im 2üten rcie hn 9ieuen

Ungefähre Söorte ftammelt.

Unb fo taffet audj bie garben

9Jiidj nadj meiner 2lrt toerfünben,

Obne SBunben, ob>e Farben,

2Jftt ber läjjlicfyjtat ber ©ünben!



SDte adjte Qionüevfation

§ätt toebev ftty nocfy Sloenbs ®tü$:

3n bet Sugenb ftnb totr monoton,

Stn Sfttev ttnebevMt man ftd>.



a **> sS «, 6

® j§!

1
«

c s*- >->

«» sO j_T
» "^

« S
-S 5
5 .3
3 guw

S

«.S2

**-_§

« l£

„ s
>0- S-i •*"

w i8 P ».s® js «.

-s®«-&g*

I© ©

S .„ cb
:<3 _ >0

3 "2 s ...

« © >o->a~

s^ .«2S "3 ^.^ a
.Si »-. o « —
5* 23 »> « *»

53 *- -~* jjjO
^ 5 ;* s?« s s

"f© 89

- &ÄSs «

•"5 ^

s

99

.JIf

S s * !%& ©

C

"3 « s «* s Ä~ «~- s »"S Jfc

*- S™ SA
« «ä JQ —

5

JQ «SS
ao jo tr.« S
S ^3 ^S"
"* "S "»-• ^o -o
s g s g s

A O 'S JQ ^=
«=> Ü:5 «»
a> <u J-» Ji.

^-s^"ä^
- S - -JQ ^ S "S "—

Bt

•J3

8
s
CT

»- S S o p **-S^ 9

Ö

. S
s -e

g
9

>o- B

93

•* SO S

S £ «

•fJs
«••§«:
»'S

«15

S ff

^* 2i «
•** s *- s

2 ll

•^ 3 «•

^,5 ä«s-
142. <u
's - gis1

Ä "S
Ä S»

•=-.» -Ä'B
.5 ro -4-. <S- a

» S :*§" **° «- » S
_^jy

<33

'o S

J5 s „ 5ä 8 •» 8
°. . o ^g^«

S &§ S°« s-^«

— S->V>Ss— «33S-.





3Ultm vCinlritun^.

$)er Skrfaffer eine« Entwürfe« ber ftarbenleljre würbe oft

gefragt, warum er feinen ©egnern nidjt antworte, welche mit fo groger

£eftigfeit feinen SBemülmngen alle« $erbienft abfpredjen, feine $)arftellung

al« mangelhaft, feine $orftetlung«art al« unjuläffig, feine ^Behauptungen

al« unhaltbar, feine ©rünbe al« unüberjeugenb au«fdjreien. hierauf

warb einjetnen ^reunben erwiebert, ba§ er oon jefyer ju aller (Sontrooer«

wenig Butrauen 8cVDt > bef$alb er audj feine frühem arbeiten nie beoor=

Wortet, weit hinter einer SSorrebe gewöt)nlidt) eine 2Wij$elligfett mit beni

2efer oerftetft fety. 3ludj l)at er allen öffentlichen unb Ijeunlidjen Angriffen

auf fein £ljun unb 23emüben nidt)t« entgegengeeilt, al« eine fortwäbrcnbe

£fyärigfeit, bie er ftd) nur burdj SSermeibung alle« «Streite« , welcher

foWofyl ben Slutor al« ba« publicum oon ber £auptfad)e gewöljnlidj ab=

lenft, ju erhalten entfdjtoffen blieb; idt) Ijabe, fpradt) er, niemat« @egner

gehabt, SBiberfadjer oiele.

©n Slutor, ber mit etwa« Ungewöhnlichem auftritt, appellirt mit

9?ed>t an bie 9cadnoelt, weil ftdj ja erft ein Tribunal bitben muß, oor

bem ba« Ungewohnte beurteilt werben fann, unb einen foldjen ®erid)t«fyof

einjufefcen »ermag nur bie 3cit r wetdje bem ©eltfamfteu ba« grembe

abftreift unb e« al« etwa« SBefannte« oor un« funftellr. SSevgleic^en wir

bie SRecenftonen be« £ag« im äftyetifdjen ftadje mit benen oor breifjtg

3al>ren, fo wirb man, Wenn aud) nidjt immer einftimmen, bodt) erftaunen,

wie Ijodj ba« Urtljeit ber £>eutfdjen geftiegen ift, feitbem fte e« fo lange

3eit an ben ^robuetionen einljeimifdjer «Sdjriftftetler üben fonnten. $)enn

ftrembe« beurteilt niemanb, efye er ju £aufe einfidjttg ift.

Sitte« biefe« läßt ftd) auf Wiffenfdjaftlidje £>inge ebenfaü« anwenten.

$>er SSerfaffer gab bor oielen 3al)ren bie fleine Slbfyanblnng über bie

9Jcetamorpljofe ber ^flanjen Ijerau«; man wuftte nidjt redjt,

wa« man barau« machen follte. 'pflanjenfenner nahmen fie, wo niebt
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unfreunblidj, bodj fatt auf ; man tiefj ba8 @efagte fyb'dfyftenS für einen tbifcigen

Einfall gelten, unb geftanb bem SBerfaffer einigen (Sdjarffinn ju. (§r fefcte

feine Beobachtungen im ftttten fort, erftrecfte fte über bie l)öljern £)rga=

nifationen, bezauberte bie SSertcanblung ber Snfecten, toeldje niemanb

täugnet, fcearoeitete mit $(eifj contbarirte Dfteologie, unb inbem er etoa«

babon öffentttct) mitjut^eilen jauberte, I;atte er ba8 Vergnügen ju feljen,

ba§ biefelben Sbeen burd) natürlichen ®eiftegfortfdt)ritt ftd) audj im ^u--

blicum entmicfetten , biefelben begriffe ftdj fonberten unb biefelben lieber*

jeugungen ftd^ feftfefcten, obgleich unter bem ÜDrurf ber fyerrfdjenben

33orfteflung§art. $ein grorfdjer läugnet mefyr bie normalen unb abnormen

Unttoanblungen organifd)er 2ßefett ; bie 9?aturgefct)idjte erfyätt baburct) neue

2luff(ärung, bie är^tüc^e 23ef;anblung einen rationellen ®ang. ^reiüct) ift

auct) fyier mancher Mißgriff 31t bemerfen, manche ttebereitung, toobon fidt)

aber bie 2öiffenfct)aft , rein fortfdfyreitenb, batb erboten toirb. üttan tabeft

jtoar mit Sftecfyt, bafü ba$ 2Bort äftetamorbfyofe, bon beffen Sßebeutung

man bor groan^tg Sauren nid^tö toiffen tboflte, fd)on jur ^3b,rafe geworben;

aber man feto, immer jufrieben, baß burd) anregen unb 2luffaffen biefeS

begriff« fo biet ®ute% unb £)ei(fame§ jur Marfyeit gefommen!

oben fo muß e§ mit ber Farbenlehre audt) toerben ; e6 bauert bietteidt)t

nod) Jtbanjig Safyre, big -ein STribunat ftdj bitbet, bor tbetdjem bie @act)e

bentitirt unb mit geredeter (Stnftd^t entfdjieben toerben fann, -3n biefem

$act)e täßt ftdt) aber feine reine (grfafyrunggtefyre auffteHen, toenn man

nidjt bie unreine, fybbotfyetifdje , fatfdje Sfteibton'fcfye £efyre, ober btelmeljr

iljre krümmer, au8 bem SBege räumt: beun fte ift gegentoärttg fd)on

aufgelöst, meil man i^r alle (Sntbedungen, bie ifyr gerabeju h)iberfbrechen,

bennod) anbaffen, ober fie bietmeljr banad) jerren unb berfiümmetn tooflen.

@o mußte, nact) (Srfinbung ber adt)romatifdt)en ®läfer, jur 23red)bartat

nod) eine 3erftreubarfeit gefeilt derben, um fidt) notdürftig t^eitö im

Vortrag, t^etts in Berechnungen burd^etfen ju fönnen.

3)ie Sftetoton'fdje ^rafeotogie ift jebodfy fd)en über Imnbert Safyre im

©ange: alle alternben $f>bftfer finb barin bon 3ugenb auf eingelernt;

audt) -üftännera bon mittleren -Sauren ift fie geläufig, toeil fte tote eine

9trt bon «Sd^eibemünje burd)attg gebraust toirb. £)aju fommt nodt)

baß ber äftatfjematifer ben großen 9?uf eines berbienten, allgemeinen

Shtnftgenoffen nict)t möchte auSbrüdtidj fd^mätern taffen, ibenn er gteidj im

(gtnjelnen bie Errungen be§ außerorbenttic^en Spanne« jugefte^t. 9?od^ bis



auf ben heutigen £ag toerben junge £eute auf tiefe SBScife ins £>atbtoafyre

unb gatfdje ehtgetoeiljt, unb id) mu§ bafyer meinen üftadjfaljren l)inter=

taffen bie <&afyt bereinfl bor ein combetenteS ©erid)t ju bringen, toeit

idj ben gleichzeitigen <3djöbbenfhtl)l burd)au§ nid)t anerfenne.

Onbeffen Ijabe id), nad) Verausgabe jener 23änbe, biefent gad)e eine

faunt unterbrochene Slufmerffamfeit getoibmet, treffliche Mitarbeiter unb

greunbe gewonnen, beren 23emü^ungen getoif? nidjt unfruchtbar bleiben

toerben. liefen ju %kte unb görbernifj breche ify eigentlich mein @titt=

fdjtoeigen: benn ob id) freitief) SBerjidjt ttyue, mid) über ba8 ©etingen meinet

Unternehmens enbtidj ju freuen, fo toünfdje id) bod) burd) ©egentoärtigeS

gebitbete Sefer in ben (Stanb ju fefeen borläufig eutjufefyen, toobon

eigentlich bie 9?ebe fetj, nidjt bamit fie bie ©ad)e beurteilen, fonbern

ben ©runb etnfeljen be§ 33eljarren$ auf meiner 25orjtellungSart , trofc

allem SBiberfbrudj ber Siffenfd}aft8bertoanbten unb jum S3erbru§ aller

©itbemeifter.

3ene Sänbe führen ben etoaS fonberbaren £itel: Bur färben*

teljre, tooburd) auögebrücft toirb, ba§ e« nur eine Vorarbeit fetnt foH.

2lud) ifi bie erfie Slbt^eilung be8 ganjen SBerfeS (Snttourf einer gar»

benteljre betitelt, toorauS Ijerborgeljt , ba§ man eine bollig auSgebitbete

geljre borjutragen ftd) nidjt anmaße, dagegen fann man bon einer

folgen Vorarbeit berlangen, baß fie bi§ auf einen getoiffen ©rab ju*

länglich fefy, ba§ fie bem 9?ad)arbeitenben manche 9Jtül)e erfbare; tooju

benn stoeiertei erforberlid) ift, erfitid), bafj bie ^^änomene fleißig gefammelt,

fobann, baß fie in einer getoiffen faßtidjen Orbnung aufgehellt toerben.

2ßaS ba8 erfte betrifft, fo l)abe idj mit aller Slufmerffamfeit bie fämmt*

liefen (5rfMeinungen, bie mir feit bieten 3al)ren befannt getoorben, nadj=

bem icfy fte erft mit 5lugen gefefyen, im (Sinne betrautet, im ©eifte gebrüft,

in meinen bibaftifdjen freiS aufgenommen, unb faljre fort im fttßen nad)*

jutragen, toaS mir tl)eitS berborgen geblieben, tfyeilg toaS neuentbedtt unb

beftätigt toorben. -3eber Sßofyltootlenbe fann baffelbige tfyun: benn t>ierju,

toie $u anbern jfrotäaf, ift bie (Sint^eilung in ^ßaragrab^en beliebt toorben.

£)od) toürfce biefe ju bequemer gaßtidjfeit nidjt fyinreidjenb febn, toären

bie (Srfdjeinungen niept in getoiffe gädjer, nad) natürlicher SSertoanbtfdjaft,

geseilt unb jugleidt) gefonbert unb an einanber gereift toorben. £>iefe

(Sintljeitung gefyt bergeftatt au« ber (SadE)c felbft fjerbor, baß fte bon
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erfahrenen unb bentenben Männern gewiffermaßen gebraust Werben fcfyon

bor ber unfeligen üftewton'fdjen beerte, unb attdj nadjljer, als biefe bie

2Belt in bfäffifdjen Aberglauben berljüllt Ijatte.

£)er Abteilungen finb brei. ®ie erfte enthält biejenigen färben,

welcfye bem Auge felbft angehören, inbem fie fcfyon burd) farblofe An-

regung üon außen entfbringen unb bie ©egentoirrung beS AugeS gegen

äußere (Sinbrüde betätigen. (SS finb atfo foldje, bie ber 'ißerfon, bem

23efdjauer, bem SBetradjter eigene angehören, unb berbienen bafyer ben

erften SRang; wir nennen fie bie bfytyfiologifdjen. 3n bie brüte Ab=

Leitung finb foldje geftellt, bie nur bem ©egenftanbe auftreiben muffen.

©ie »erben an Äörbern Ijerborgebradjt, beränbern ftdf> bei beränberten

(Sigenfdjaften beS förberS
; fie fönnen an benfetben für ewige Betten firirt

werben unb finb benetratib; man nennt fie bie cfyemifdjen, weil ber

fie Ijerborbringenbe 'ißroceß ein allgemein djemifdjer ift, ber fiel) an allem

$örberlidjen biefer SBelt manifeftirt; beßwegen benn nidjt allein bie

eigentlich djemifdjen färben, fonbern aud) foldje, bie fid) an organifdjen

törbern jeigen unb fidj gleichen @efe£en unterwerfen, In'erljer georbnet

finb. ®ie jweite klaffe enthält nun bie ^änomene, welche termittetnb

SWifcfyen benen ber erften unb britten fielen. 9)Zan Ijat fotcfye bie f d; e t n=

baren genannt, weil gewiffe Sftittel, unter gewiffeu S3ebingungen, bem

Auge garbenerfdjetnungen barbringen, welcfye bem bermittelnben $örber ntcr)t

angehören , inbem berfetbe , fobatb bie 23ebingung aufhört , farblos erfdjeint.

£)er äd^te unb aufrichtige 2£iffenfdjaftSfreunb ftnbet nun Ijier ein

breifad) ©efdjäft: erfttid> ju unterfudjen , ob bie Phänomene boUftänbig

aufgejeidjnet finb, unb er wirb baS geljlenbe nadjbringen
;

fobann, ob

it)m bie 90?etb,obe beijage, nad) welker fie gereift finb; ift biefe feiner

üDenfart ntdjt gemäß, fo mag er nadj einer anbern bie (Srfcfyeinungen

umorbnen, unt> wir wünfdjen u)m ©lücf baju. ©djließlidj wirb er auf=

merfen, inwiefern eine bon uns neubeliebte ^Terminologie mit ben s

Jfyä=

nomenen übereinftimme , unb in wiefern eine gewiffe t^eoretifcfie Anfingt,

elme welche Weber Benennung nod) SJJetljobe benfbar ift, naturgemäß

erfreuten fonne. £>urd) alles biefeS würbe er meinen $)anf berbienen,

aber nicfyt als (Gegner auftreten.

oben fo behält es fid) mit ben allgemeinen Anfielen naefy außen

unb Was über nad)barlidje 93erfyättniffe 31t anbern Siffenfdjaften gefagt

ift. 2BaS id) jule^t über ftnnttcf? = fittlidje Sßirfung ber färben geäußert
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unb baburd) baS SBiffenfcfyafttidje an bie bitbenbe £unft angefdjtoffen fyabc,

finbet weniger Sfafedjtung, ja man fyat es brauchbar gefunben; tote man

benn übertäubt meiner Arbeit fdjon bie (Sljre antritt fie Ine unb ba \u

benufcen, oljne gerabe meiner babei $u gebenfen.

21IS SWateriatien $ur ©efcfyidjte ber garbenleljre ifl alles,

was id) bej$atb gefammett, was id) babei gebaut unb tote es mir borge^

fommen, ben Safyren nad) jufammengereiljt. Stud) fyev finbet ber greunb beS

SBaljren gar mancherlei 23efdjaftigung : er wirb, wie id) feit jener 3eit and)

felbfl getfyan, gar mand)eS Ueberfel)ene nachtragen, £ücfen auffüllen, bie

Meinung aufftaren unb in ©ang unb Schritt biefer gefd)id)tlid)en 2Ban=

berung meljr ®Ieid)I)eit bringen; aud) baburd) wirb er mid) berbmben, unb

fann, inbem er mid) unterrid)tet unb betefyrt, niemals mein ©egner werben.

2BaS nun aber julefct bie Slnfyänger Newtons betrifft, fo finb aud)

biefe nid)t meine ©egner, id) aber bin ber irrige. Od) beraubte, bog i^r

altes (5aftefl, fd)on burd) bie $eit fel)r angegriffen, ntd)t tange mefjr

befielen fann, unb id) befenne, ba§ id) alles beizutragen £uft l)abe, bamit

eS je eljer je lieber $ufammenftür$e. 2flir aber fönnen fie nid)tS jerftören;

benn id) I)abe nid)t gebaut: aber gefäet I)abe id), unb fo weit in bie 2Bett

fyinauS, ba§ fie bie <Saat nid)t berberben fönnen, unb wenn fie nod) fc

biet Unfraut mnfdjen ben SBeijen fäen.

2ßaS man jebod) mit mel)r ©runb bon mir fcrbern fönnte unb was

id) toofyt nod) ju teifren wünfd)te, wäre ein ©ubbtementarbanb , in toeldjem

als SRadjtrag erfd)iene alles was mir jeit^er bon älteren unb neueren

Erfahrungen nod; befannt geworben, fobann, inwiefern id} meine S?or=

fteüung über biefe 3)inge erprobt gefunben ober beranbert.

£ierju Würbe bie ©efd)id)te ber garbenteljre, bom Anfang beS Satyr-

IjunbertS bis auf ben testen £ag, bor allen ÜDingen erforbertid) fetat,

Wobei id) berfud)en würbe meine 2Biberfad)er fo 31t bezaubern, als wenn

Wir fämmttid) aus ber Legion beS 93Iin$enS unb äftetnenS fd)on tauge

in bie Legionen beS <Sd)auenS unb (SrfennenS übergegangen wären,

hieran würbe fid) fdjließen bie Hnwenbung meiner einfachen ©arfteflung,

um nid)t ju fagen ©runbfäfce, auf comblicirtere ^anomene, beren

(Srwälwtung id) bisher mit ftteif? bermieben ; befonberS eine neue gntwicfetung

beS_9?egenbogenS. ÜDiefeS ift gerabe bas ^änomen, worauf ftd) bie

matl)ematifd)e ^fjbftf am meiften ju gute tfmt. £ier, berftdjert man, treffe

bie 9?edmung mit ber S^eorie boflfommen ^ufammen.
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($S ift betefyrenb, ba§ fo biete tief« unb fd)arffinnige SJMnner nicfyt

einfallen, tüte eine 23eredf>nung mit bem ^Ijänomen boüfommen überein=

ftimtttett fann, unb befjtoegen gleidjtbofyt bie baS $f>änomen erflärenbe

£I)eorte falfcfy fet^n bürfte. Qm ^raftifdjen gewähren mir'S jeben £ag,

bocfj in ber 2ötffenfcf)aft foflten auf ber £>öfye ber Ißfyitofobljie , auf ber

wir fielen unb, obgleicfj mit einigem <Sd()wanfen, gegrünbet fmb, ber-

gteic^en SSerWecljfetungen nicfjt melj>r borfommen.

•öener ©ubbtementbanb , ben icfj fetbft an micb, forbere, aber (eibev

nic^t berfbrecfye, fottte nun ferner enthalten baS SBerjeicfymfj eines be&

fommenen WbbaratS, ben jeber niäfyt allein befugen, fonbern ieberjeit ju

eigenem unb frembem (Sebraudj bemtfcen fonnte. 3)enn eS ift nidfytS

jammerboller, als bie afabemifcfy - obtifcfjen 2Ibbarate, meldte baS Sa\)v

über berftauben unb berblinben, bis baS (£abitel an bie 9?eib,e fommt,

wo ber £efyrer fümmertidje SBerfudje bon Sicfjt unb färben gerne barftellen

möchte, wenn nur bie (Sonne bei ber £>anb wäre. @S fann fetnt, baß

irgenbwo etwas einigermaßen £>inreidjenbeS borgejeigt werbe; immer

gefdfyieljt'S aber nur nad) bem fümmerlic^en Wnta§ ber (Sombenbien, in

Wetzen ftcfy bie ^ewton'fdje Seljre, bie bodj anfangs wenigftenS ein 2lbra=

cababra mar, ju unjufammenfyängenben Sribialitäten berfdjtedjtert. 5Dte

3eugniffe Ijierbon fielen fdfyon in meiner ©efdjidjte ber^arbenleljre,

unb in ben (SeffionSberidjten beS fünftigen ©eridfjtS wirb bei biefer Ge-

legenheit Öfters ftefyen: 9JI an tadjt!

(Sin folcfjeS SSerjetd^nig beS notljwenbigen SlbbaratS wirb ausführlich

aufeufefcen fetnt, ba meine fämmtticfyen SBorridjtungen, mit ben 33üttner'fd^en

unb älteren fürftlidjen Snftrumenten bereinigt, in 3ena aufgeteilt, einen

boflftänbigen Vortrag ber Farbenlehre mögtief; machen werben. Seber

©tubirenbe forbere auf feiner Sllabemie bom ^rofeffor ber ^Ijtofif einen

Vortrag fämmttidjer ^änomene, nad) beliebiger Orbnung; fängt biefer

aber ben bisherigen 23otfSbeutet bamit an: „9Kan taffe burdj ein t(eines

Sod) einen £id)tfrrafyl u. f.
w.", fo ladje man ib,n aus, bertaffe bie bunfle

Kammer, erfreue ftdj am blauen £>immet unb am glüljenben 9?ot§ ber

untergeljettben (Sonne nad) unferer Anleitung.

9lud) mürbe jener intentirte ©ubblementbanb nodj manches anbere

nadjbringen, was einem berjieb,en wirb, ber nicfjt biet $eit fyat, baS was

it>m ju fagen mistig ift in leferlidfye trafen einjufteiben.



13

Heuere (Einleitung.

9tocb, abgef^(offenem entoptifcfyem Vortrag, beffen ^Bearbeitung uns

mehrere 3al)re befdfyä'ftigt, nadb, bem frifdjen SBetoei«, ba§ an unfere

Farbenlehre fi<b, jebe neu entberfte (Srfcb,einung freunblidj anfdjliefit, ins

©anje fügt unb fetner befonbern tfyeoretifdjen (Srflärung bebarf, fhtben

mir ber (Sadje geraden, mandjeS (Sinjetne, mag fieb, bisher gefammelt,

fner gleichfalls barjulegen unb in jene ©nljeit ju »erklingen. $)en

£>auptfinn unfere« gangen 33orljaben$ toteberljoten mir baljer, meil ba«

meifte, wa8 bis iefct über ^orbe öffentlich gefagt morben, auf baS beut=

lidjfie jeigt, baß man meine 33emüt)ungen entmeber nidjt fennt ober

tgnorirt, nidt)t »erfleljt ober nidjt toerflefyen mill.

Unb fo toirb e$ nidjt ju meit auSgeljott fetm, toenn mir fagen, ba§

unfere altefien 33orfab,ren M iljrer 9?aturbefdjauung fub, mit bem pjä-

nomen begnügt, baffelbe toofyl ju fennen getrachtet, aber an $erfudt)e,

moburet) e8 mieberljott mürbe, moburd) fein ungemeineres $u £age fame,

nict)t gebaut. (Sie befRauten bie üttatur, befudb,ten £>anbtoerfer unb

ftabrifanten unb belehrten ftdj, olme ftcb, aufjuflären. @eb,r lange t>er=

fub,r man fo; benn mie finblidj mar noeb, bie 2lrt »on $erfuct), ba§ man

in einem ehernen Reffet ©ifenfeitfpäne bureb, einen untergehaltenen Magnet

gteidjfam fteben tie§!

3n ber .Stoifdjenjeit motten toir uns nict)t aufhatten unb nur gebenden,

mie im fünfjelmten unb fedjjelmten 5ab,rb,unbert bie unenbtidjfie Sftaffe

fcon einjelnen Erfahrungen auf bie 9)?enfdt)en einbrang, mie $orta

Äenntniffe unb Wertigkeiten toiete 3ab,re buret) in ber ganzen SBett ju*

fammenfudjte, unb mie ©ilbert am üflagneten geigte , baß man aud>

ein einzelne« ^b,anomen in ftet) abfdjtiejjen fönne.

3n bemfetben Beitraum geigte ©acon auf baö Iebb,aftefle jur
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(SrfafyruitQ fyin unb erregte bog Verlangen, unjäfytbaren unb unüberfeljbaren

(Smjetn^etten nachzugeben. Smmer meljr unb meljr beobachtete man;

man brobirte, berfudjte, mieberfyolte ; man überbaute, man überlegte

sugleidj, unb fo fam ein ÜBiffen jur (Srfdjeinung , bon bem man Dörfer

feinen Segriff gehabt fjatte. SBeil bieß aber nicfyt borübergeljen
, fonbern

baS einmal ©efunbene feftgefyalten unb immer roieber bargefteüt merben

foHte, fo befleißigte man ftdj fdjon in ber jroetten £älfte beö fiebjelmten

3aljrljunbert§ notdürftig berbefferter Snftrumente, unb eS fanben fid?

^erfonen, bie auQ bem £>anbf>aben berfetben eine Slrt bon ©enterbe

madjten. ©ieß alles mar gut unb löblich, aber bie £uft ju tljeoretifiren,

gegen meldje S3acon fidj fo fyeftig geäußert fyatte, fann unb barf ben

SWenfdjen nidjt bertaffen, unb fo groß ift bie Sttacfyt be§ ©ebanfenS, er

fei) roaljr ober falfd), baß er bie (Srfafyrung mit ftdj fortreißt; baljer benn

aud) gefteigerte unb berroitfette 9JcafdHnen ber Stljeorie ju SDienften feön-

unb bem SBaljren tote bem gatfdjen jur Sßeftätigung unb ©rünbung

bienen mußten. Sftirgenbg mar biefeö umgelegte 5Berfa!)ren trauriger als

in ber Farbenlehre, n>o eine ganj fatfct)e , auf ein fatfdjeS (Srberiment

gegrünbete £efyre burd) neue, baS Unwahre ftetö berbergenbe unb bie

SBertoirrung immer bermefyrenbe , berroidfeltere 33erfudje unzugänglich ge*

madjt unb bor bem reinen ÜDcenfdjenoerftanb büfter berljüllt toarb.

£)a icfy in bie 9caturn>iffenfd)aft alö grehoilliger Ijineinfam, o!me

SluSficfyt unb 2lbfid)t auf einen £elj>rftut)l, »eichen befleigenb man benn bodj

immer bereit fetyn muß eben fo gut baSjenige borjutragen, mag man

nid)t meiß, als bag mag man meiß, unb jmar um ber lieben SSoüftänbigfeit

mitten, fo tonnte icfy bagegen auf eine anbere 33oHftänbigreit beulen, auf

ben SBaconifdjen 2Beg jurücfle^renb, unb bie fämmtlidjen Phänomene, fo

biet ia) i^rer gemafyr merben tonnte, fammelnb, meines cljne eine gemiffe

Drbnung, oljne ein Sieben =, lieber* unb Itntereinanber, für ben benfenben

®eifl unmöglich ift.

2Bie idj in ber Farbenlehre gefyanbelt, liegt jebermann bor äugen,

ber e$ befcfyauen miß; baö Qw^teert, bag id) beliebt, müßte id) nod) jefct

ntdjt ju beränbern; nocfy Jefct giebt eg mir Gelegenheit Skrmanbteg mit

SBeriwanbtem ju gefeilen, mie bie entojrtifcfyen Farben bejeugen mögen, bie

als neu entbetft ftrf? in meinen übrigen Vortrag einfdjalten laffen, eben

alg fyätte man fie gleid) anfangt in SBetracfyt gebogen, ^terburdj finbe

id) midj alfo berechtigt, ja genötigt, mag icb, etma nacfyjubringen tjabe
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in berfelben Drbnung anjufüt>ren; benn es fommt In'er nidjt barauf an

burct) eine ftypotfyefe bie (Srfcfyeinungen ju fcerrenfen, fonbern bie Haren,

natürlichen Steckte einer jeben anjuerfennen unb ü)r ben ^ßlatj in ber

©tabt ©otteö unb ber 9?atur anjutoeifen, too fie fid) benn gerne ljin=

ftelien, ja nieberlaffen mag. Unb tüte fotlte man einen fo großen, er*

rungenen nnb erprobten 33or%il aufgeben, ba jebermann, ber ein 3n=

ftrument erfunben, ba« it)m in ber Ausübung befonbere 23equemlid)feit

getoäljrt, aber anbern unbefannt ift, fold)e§ befannt ju machen fuct)t,

enttoeber ju feiner (Sljre ober n>enn er ba§ ©lücf Ijat ein ©nglänber ju

feint, nad) erlangtem patent ju feinem $eitlidt)en ©etoinn. £affe man

mief) alfo aud) bie $ortljeile toieberljolt an SBeifpielen praftifdt) auSfpredjen,

bie mir au§ ber Sftetljobe juflie§en, toonad) icfy bie Farbenlehre gebilbet.

(Sobalb icfy nämlict) bie £>aupt= unb ©runbpljänomene gefunben unb, tote

fie ftd) »erjtoeigen unb auf einanber bejieljen, georbnet Ijarte, fo entftanben

toaljrljaft geiftige Socate, in toetdje man gar leid)t ben befonbern ftaU

bem allgemeinen Segriff uuterjuorbnen unb baS S5eretnjelte , ©eltfame,

SBunberbare in ben föreiS beS 23efannten unb gapd)en einjufdjliefjen

fällig totrb.

3u leichterer Ueberfid&t ift befjljalb eine Tabelle \>orau§gefcr)trft.
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flwftologe iarben.

ÜDiefe finb eS bie als Anfang unb (Snbe oller ftarbenteljre bei

unferm Vortrag »orangefteüt toorben, bte auct) tooljl nadt) unb nact) in

ifyrem ganzen Söertfy unb SBürbe anerfannt, unb anftatt ba§ man fie

oorfyer als flüchtige 2lugenfefy(er betrachtete, nunmehr at8 -ttorm unb

9ttdt)tfcbnur alles übrigen «Sichtbaren feftge^alten toerben. SSor^ügltdt) aber

ift barauf ju achten, bafj unfer Sluge toeber auf ba$ fräftigfte £idt)t noct)

auf bie tieffte $infterni§ eingerichtet; jene$ btenbet, biefe berneint im

Uebermaß. £)a§ Organ be§ Segens ift, toie bie übrigen, auf einen

SJJittelftanb angetoiefen. £>ett, ©unfet unb bie ^rDtfdt)en beiben entftorin=

genben färben finb bie (Slemente, au6 benen ba$ Wuge feine SBelt fdjöbft

unb fdt)afft. 2tu8 biefem ©runbfafc fließt atteö übrige, unb toer iljn

auffaßt unb amoenben lernt, hnrb fict) mit unferer SDarfrettung leidet

befreunben.

1.

$ril unb Dunkel, im Rügt bleiben!».

§eü unb £)unM, toetdje em§ ober ba8 anbere, auf baS 3luge toir*

fenb, fogteict) i^ren (Segenfafc forbern, ftefyen bor allem boran. (Sin

bunfler ©egenftanb, fobalb er ftdt) entfernt, hinterläßt bem Sluge bie

•ftötfyigung biefetbe $orm Ijett ju fefyen. 3n @djer§ unb (Srnft führen

toir eine (Stelle aus $auft an, toetdje fyiertyer bejügtidj ift. gauft unb

äöagner, auf bem ^etbe gegen Slbenb fbajierenb, bemerfen einen 'sßubet.

lauft.

©ieljft bu ben fdjtoarjen £>unb burct) (Saat unb (Stotobel frreifen?

Wagntt.

3dt> fal) iljn lange fdfyon, nid)t toidfjtig fdjien er mir.
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lauft.

©etradjt' fyn red>t! ftür toa« fjättfi bu ba« £b,ier?

tüogntr.

f^ür einen ^ßubef, ber auf feine SBeife

©idj auf ber ©pur be« Ferren plagt.

fauft

33emerfft bu, toie in weitem Sdmecfenfreife

(5r um uns t)er unb immer näfjer jagt?

Unb irr' ity nidjt, fo %kfy ein ^euerftrabef

2htf feinen ^ßfaben Ijinterbrem.

lüagnrr.

3ä) fefye nid)t« als einen fdjtoarjen Ißubet;

(5« mag bei eud) n>ob,t Slugentäufdmng feint.

SSorfieljenbeS mar fdjon tauge , au« bidjterifdjer Slljnung unb nur im

falben 93ewut}tfeim gefdjrieben, al« bei gemäßigtem £idjt fcor meinem

genfler auf ber (Strafte ein fdjmarjer ^ßubel »orbeiftef, ber einen gellen

£idjtfdjein nad) ftdj 30g, ba« unbeuttidje , im Sluge gebliebene 23ilb feiner

oorübereilenben ®eftalt. (Solche Grrfdjeinungen jtnb um befto angenehm*

überrafdjenber , als fie gerabe , menn mir unfer $uge bemufttlo« Eingeben,

am tebljafteften unb fcfyönften ftd> anmetben.

2.

töritms drifpirl.

2£o idj bie gleite (Srfdjeinnng aud) fyödjft auffaüenb bemerfte, mar

al« bei bebedftem £>tmmel unb frifd)em «Srfmee bie ©dritten eitenb »orbei

rutfdjten, ba benn bie bunfetn Äufen meit hinter fid^ bie ftarften 2idb>

fhretfen nadjfdjleppten. -ftiemanb ifr, bem folcfye -iftadjbilber nidjt öfter«

rorfamen, aber man tagt fte unbeachtet vorübergehen; jebod) Ijabe icb

'ißerfönen gelaunt, bie ftdj bef$alb angfHgten unb einen fehlerhaften 3u=

ftanb tljrer Hugen barin ^u finben glaubten, morattf benn ber 9tuffd)luft,

ben id> geben formte, fie fyöcfyft erfreulid) beruhigte.

o.

(Sintrrtrntir Urflrrion.

2Ber ton bem eigentlichen 3Sert)ältnip unterridjtet ift, bemerft ba«

^t)änomen öfter«, roeil bie SReflerion gleid) eintritt. <5d)iHer verroünfdjte

@octf>c. fämmtl SOBtrff XXX. 2
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vietmat tiefe ilmt mitgeteilte 9lnficfyt, toeü er baSjenige überall erMicfte,

tooüon ifym bte 9?otIj>toenbigfeit befannt getoorben.

4.

(EoinpUnuntare ifarben.

S'hm erinnern toir uns fogteidj, baß eben fo tote §efl unb £)unfet

auct) bte färben fict) iljrem ©egenfafce nad) unmittelbar forbern, fo baß

uämlict) im <Sa£ unb ©egenfafc alle immer jugletd) enthalten ftnb. £>ef$toegen

fyat man and) bie geforberten färben, nidjt mit Unrecht , complementare

genannt, tnbem bie Sßirfung unb ©egentoirrung ben ganjen ftarbenlreis

bar fteilt, fo ba§ toenn toir mit ben Sßalern unb Pgmentiften 23tau,

(Selb unb 9iotI) aU £>aubtfarben annehmen , alle bret in fotgenben ©egen=

fä£en immer gegentoärtig finb:

©e(6 Violett

S3Iau Orange

SKotty ©ran.

$on biefen ^änomenen bringen toir einige in (Erinnerung, befon-

berer llmftänte toegen, bie fte merftoürbig madjen.

£tüd)\entst üUumcn.

<Sel>r erfreutict) ift e$, in ben (Stotfljotmer Slb^anblungen,

53anb XXIV, (Seite 291 ju (efen, bafj ein grauenjimmer ba8 Sölifcen

ber rotljgeloen Sötumen juerft entbecft ^abe. £>enn bort Ijeifjt e$: „IDic

feuergelben S3(umen beS Tropaeolum majus L. blifcen jeben 5lbenb fcor

ber Dämmerung, tote fotct)e§ bie Fräulein Stodjter be8 9?itter8 Sari Don

£inn6, (Stifabetlj (Etyriftina, auf ü)re§ £>errn $ater8 £anbgute £>amarbty,

eine äftetle toon Ubfata, in ©efeßfdjaft anberer in bem ©arten beobachtet

fyat. ©iefeS 33tifeen beftefyt in einem btö'kticfyen ^eruorfdn'e&en be$ ©lanjeS,

baß man fidj e8 nict)t fdmeöer fcorfteflen fann."

£)ie 33tumen, an toeld)en, außer bem Tropaeolum, bie gteidje (Sr-

fct)einung bemerft tourbe, toaren bie (Eatenbet, geuertiüe, Tagetes unb

manchmal bie (Sonnenblume. Tiit tollem 9?edjte läßt ftdj aber ber

orientalifdje ättoljn ^ingut^un, toie idjj in meinem (Snttourf ber färben*

tefyre §. 54 umftänblict) erjagt Ijabe unb fotdjeg fyter einrücfe, ba meinen

?efern jene« 53uct) ntdt)t gteidj jur £>anb fetyn möchte.
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„2lm 19. Sunt 1799, at8 icfy ju f^äter 2lbenbjeit, tri ber in eine

flare -iftacfjt übergeljenben ^Dämmerung, mit einem ftreunbe im ©arten

auf nnb ab ging, bemerkten mir feljr beutlicfy an ben 23tumen beS orien^

talifdfyen SftoljnS, bie cor allen anbern eine mächtig rotfye Storfee Ijaben,

ettoaö glammenä^nlicfyeg, ba8 ficfy in ifyrer -iftäfye jeigte. 2Bir fteCttert uns

oor bie ©tauben f>in, fallen aufmerlfam barauf, fonnten aber nichts

meiter bemerfen, big ung enbtid) bei abermaligem §in= unb SBiebergefyen

gelang, inbem mir feittoärts barauf blidften, bie (Srfdjeinung fo oft ju

mieberfyoten als uns beliebte. (£g jeigte fidj, baf? e« ein pljfyftoiogifdjeS

garbenpfyänomen unb ber fdjeinbare SBtifc eigentlid) ba$ ©cfyeinbtfb ber

33mme in ber geforberten blaugrünen garbe fety."

6.

ÜDrttrr pctülut unb ausgelegt.

3ft uns nun aber einmal bie Urfacfye biefeS (SreigniffeS begannt, fo

überjeugt man ftdj, ba§ unter gar bieten anbern Söebingungen baffelbige

Ijeroorjubringen fety. Hm £age in bem blumenreichen ©arten auf unb

ah geljenb, bei gemäßigtem £idjt, fogar beim fetten (Sonnenfcfyein mirb

ber aufmerffame 23eobad)ter folcfye ©djeinbilber geroafyr; nur menn man

bie Stbftcfyt fyat fte ju feljen, faffe man bunfte S31umen in« Sluge, meldte

ben beften (Srfolg gemäßen. 2)ie Purpurfarbe einer Päonie giebt im

©egenfafc ein IjetteS üfleergrün; ba8 oiolette ©eraniutn ein gelblidj grünes

9?ad)bilb; einen bunfeln SBurbaumfireifen ber SKabatteneinfaffung fanu

man, burdj Slbmenbung be$ StugeS, auf ben ©anbmeg fyett oiolett pro=

jiciren unb mit einiger Uebung fid) unb anbere »on ber (£onftanj biefeö

PjänomenS überjeugen. £)emt ob mir gleich ganj unbetoufjt unb unauf=

merlfam biefe (SrfMeinungen oiefleidjt am tebfyafteften gemaljr merben, fo

fyängt e« boctj aufy oon unferm SBiflen cib
f biefetben ooUfbmmen in jebent

5Iugenbticf $u ttneberfyolen.

IDrdjfflffUiflc Crljdlmitfl.

Senn nun £>efl unb Stonfet, fo mie bie obgenannten ftdj forbernben

Farben, medjfetfeitig fyeroortreten, fobatb nur eine berfetben bem 5luge

geboten mirb, fo folgt barauS, baß fte fiel) medjfelfeitig erbten, tpenn
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fte neben einanber geftettt fürt». 2Bag §ett unb IDunfel betrifft, fo giebt

fotgenber SSerfud) eine überrafdfyenb angenehme (Srfdjeinung.

Wlan Ijabe graues Rapier fcon toerfdjiebenen auf einanber fotgenben

(Sdjattirungen ; man ftebe (Streifen beffetben, ber Orbnnng nadj, neben

einanber; man fteüe fte berticat unb man hrirb ftnben, bafj jeber (Streifen

an ber (Seite, n>o er an§ fettere ftofjt, bunfler, an ber (Seite, mit ber

er an§ ®unfte ftöfjt, geller ausfielt, bergeftatt bafj bie Streifen jufammen

bem 23itbe einer cannetirten (Säute, bie toon einer <Seite Ijer beteuertet ift,

fcöttig ätyntieb, fefyen.

iol|ri)f i\bifitmifl lies himmelblauen.

3u traurigen Betrachtungen giebt e§ 9lntafj, tuenn man in ber

9?aturtel)re, nacb, 9tnerfennung eines magren '»ßrineips, fote^eö atfobatb

fatfefy antoenben fteljt. £)ie pfytyftologen färben finb !aum eingeftanben

unb baburd) bie (£b,romatif im (Subject gegrünbet, fo fdjtoärmt man

fdjon »ieber untrer unb jiefyt (Srfdjeinungen Ijeran, bie in ein ganj anber

(£am'tet gehören. 3)ie £eibetberger Saljrbüdjer ber Literatur,

12. 3aljrgang, 10. £>eft, ftoredjen toon äftuncfe'S SlnfangSgrünben ber

•ftaturtefn-e unb äußern fid^ fotgenbermafjen

:

„•ftamenttidj finb in ber Dptii bie gefärbten (Statten, fo mie bie

Staue be§ £>immet$ atS fubjeetitoe färben bargeftettt, unb finbet für bie

lefcterc Behauptung, bafj bie atmofpljiärifdje £uft nidjt blau gefärbt fety,

fonbern nur burd) fubjeetioe garbenbitbitng btau unb über ben fyocfyrotfy

gefärbten Bergfinken grün erfdjeine, unter anbern ber einfache ©runb

ftatt, bafj ber btauefte Fimmel, mit einem 2tuge frei, mit bem anbern

burdj ein fcb>ar$ gefärbtes engeS 9?ot;r betrachtet, bto§ bem freien 9luge

btau erfdjeint."

3)afj bie farbigen (Statten $u ben fubjeetiben färben gehören, baran

ift toofyt fein ^toeifet; inbem aber bie £>eibetberger Oafyrbüdjer ber

nacb,fotgenben grunbtofen Behauptung, baS £>immetbtau betreffenb, Beifall

geben, fo retarbiren fte, toie fcfyon toormatS gefdjeljen, bie Ausbreitung

ber ächten ^arbenteljre. ©ar feljr tr>ünfct;ten nur, 9?ecenfent fyätte ba=

gegen f)evrn 9Jätncfe jurec^t gennefen unb uns bie Sflüfye erfpart abermals
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$u toiebcr^oten : $)ie Himmelsbläue gehört in baS GEapitel oon ber

£rübe, man fefye ©oetf/e'S Farbenlehre §. 55 ff., too fidj alles natürlid)

enttoicfett. 2Bte eS aber irgenb jemanb einfallen fönne, biefe Staue für

eine fubjectioe garbe a^ufpredjen , ifi bemjenigen unbegreiflich, ber es

toei§, ba§ ptjbfiologe garbe aus einer 2Bed)fettoirfung entfbringt, too

benn eine (Srfdjeinung bie anbere notljtoenbig oorauSfefct.

£)a$ reine ^eüblau toirb burdr) feinen @egenfa$, baS 0elbrotf;e,

geforbert; nun mödjte ify bod) einmal bie orangefarbene 2Bett fetten, bie

baS Sluge nötigte ben Fimmel blau ju erbtiefen! Unter allen Sebin*

gungen erfdjeint uns ber reine Himmel blau, toir mögen ilm über alten

<Scf;inbeI= unb (Stroljbädjern , über Bieget* unb (Sdneferbädjern feljen;

hinter jebem fallen, unbetoadjfenen grauen Serge, über bem büfterften

gicfytentoatb, über bem munterflen Sucf/entoalb erfcf/etnt am Reitern Jage

ber ^immel gteicfy blau, ja aus einem Srunnen fyerauS müßte er eben fo

erfcf/einen. Hier alfo fann oon feiner geforberten ^arbe bie 9tebe fettn.

ÜBenben toir uns nun ju bem toorgefdjriebenen Serfudj, toetdjer jene

ütteinung begrünben fotl, fo finben tohr, bajj Herr üfluncfe fiel; eben fo

im (Seijen toie im 3)enfen übereilt Ijat; toie benn immer eins auS bem

anbern ju folgen pflegt. 9?elj>me id), nadj bem Himmel fdjauenb, oor

baS eine Sluge ein dtefyx unb taffe baS anbere frei, fo ifi jenes, oor

allem einbringenben £idjt gefdjüfct, ruhiger unb empfänglicher unb ftefyt

alfo bie Himmelsbläue geller; ba nun aber in unfern nörblid)en ©egenben

fe^r fetten bie Sltmofpljäre ein oeltfommeneS Stau feljen läßt, fo fann

ein gelleres, bläffereS Stau gar leicht für toeifjtict), ja für farblos ge=

Ratten toerben.

Wit einer jeben reinbtauen Tapete Iä§t fidj berfetbe Serfucf) toieber*

tjolen; baS freie Singe toirb fie bunfler fef>en als baS gefaxte. Ser*

mannidjfaltigt nun, nadj beS erperimentirenben -ßljtyfiferS erfier $flid)t,

ben Serfuct) immer toeiter, fo toerbet if;r finben, baß baS ©efagte nicfyt

aüein oom Stauen, fonbern oon allem (Sichtbaren gelte, eS gitt oom

2Bei§en, oon alten (Stufen beS (grauen bis inS (Sdjtoarje, oon allen

grarbenfhtfen, reineren unb unreineren. 3ebeS ®efet;ene toirb bem beru*

legten Singe immer fetter imb folglich auet) beutlicfyer erfdjeinen als bem

tluge) toetdjeS oon aßen (Seiten Sicfyt empfängt. 3ete Papierrolle, fie

braucht gar nicfjt einmal intoenbig gefdjtoärgt ju fetm, fefct uns jeben

2lugenb(icf in ben Stanb biefen einfachen aller Serfucfje anjuftellen;
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man neunte fie »or ba8 eine 2luge unb bticfe jugleid) mit bem anbern

freien untrer im 3immcr °*>e* in ber £anbfdjaft, fo toirb man bie

SBafyrfyeit beS ©efagten erfahren. ÜDaS freie 2Iuge fiefyt ben frifd)gefal=

lenen @d)nee grau, h)enn er bem burd) bie 9?ofle gefdjüfcten gtänjenb

nnb Beinahe btenbenb erfdjeint.

$aum aber bebarf e$ ber 9?otte; man fefye burd) bie aU 9?i%e

Sufammengebogenen Ringer, nnb eine jtoar fdjtoädjere, bod) gteidje 2ötr=

hing toirb erfolgen, toie |eber Äunftfreunb toeiß, ber bei 23efd)auung oon

(Semätben biefe natürlid) leiste Verrichtung fogleid) jur £>anb ^at.

©djtießlid) gebenlen toir nod) eines ganj einfachen StyparatS, beffen

toir uns in 33ifbergaterien bebienen, unb toetdjer uns »oHfornmen über-

zeugen fann, baß bie Himmelsbläue leine fubjectioe $arbe fety.

2ttan »erfertige ein Ääftdjen »on 23led) ober s
,J3appe , baS »orn offen,

hinten jtoet, ben beiben Slugen correfponbirenbe, furje 9?Öl)ren Ijabe unb

intoenbig fdfytoarj gefärbt fety; fyierburd) fdjließe man alle irbifdjen ®egen^

ftänbe aus, befdjaue mit beiben klugen ben reinen £>immel, unb er roirb

uoüfommen blau erfdjeinen. 2Bo ift benn aber nun baS ^omeranjengetb,

um jenen ©egenfafc Ijertoorjurufen ?

§ierl)er gehört aud) nad)ftel)enbe (grfafyrung. (5S ift mir oft auf

Reifen begegnet, baß id), in ber ^oftdjaife fifcenb, am fetten (Sonnentage

eingefdjtafen bin, ba mir benn beim (Srtoadjen bie ©egenftänbe, ftetdje

juerft in bie Slugen fielen, überrafdjenb fyett, flar, rein unb glänjenb

erfdjienen, fttrj banad) aber, auf bie getoofynte Söeife, toieber in einem

gemäßigten £id)te ftd) barfteKten.

9.

€rübrr Stymtls auf ©las.

£>a fid) un§ nun abermals aufbringt, toie nb'tt>ig es ift bie £efyre

com Grüben, toorauS alle pfytyfifdjen ftavUxDffyänomtne ftd) enttoitfelu

taffen, toeiter ju toerbreiten unb bie erfreutid) überrafd)enbe (§rfd)einung

toor jebermannS Singe ju bringen, fo fei) fotgenbes l)ier benen gefagt,

toeldje ju flauen Sufr I)aben; ben 2Bal)nIuftigen fann es nid)tS Reifen.

<3d)on in ber alten (Glasmalerei, roetd)e ifyren großen (Sffect ben

SftetaUfaßen »erbanft, ftnbet man einen trüben ©dmtelj, h)eld)er, auf

©Ia8 getragen, bei burd)fd)einenbem £id)te ein fd)öneS ©elb hervorbringt;

ju biefem 3frecfe toarb er aud) bal)er benu^t. £>ie blaue (Srfd)einung



23

bagegen, bei auffatlenbem £id?t unb buntem ©runbe, fam batet jtoar

nid)t in Setradjt; id) beftfce jebod) eine fotd^e (Sd^eiBe , biird) bie ©unft

beS £>errn Sldjim fcon Slrnim, too genriffe Zäunte Beim burd£>fd)ei=

nenben £tdjt, ber 5lbftdjt be$ SttalerS gemäß, ein reines ©et6, in bev

entgegengefefcten Sage ein fcfyöneS Violett, jur greube be8 ^MjbjtferS, I)er=

vorbringen.

3n ber neuern j$dt, too bie ©taSmalerei lieber fel;r löblid) geübt

toirb, ^abe id) auf 2Biener unb (üarfäbaber £rinfgtäfern biefeS Ijerrlidje

^änomen in feiner größten Sollfommenljeit gefefyen. 5lm tefctern Orte

tyat ber ©laSarbeiter 9ftattoni ben guten ©ebanfen gehabt, auf einem

©laSbedjer eine geringelte «Seetange mit einer feigen ?afur ju überjieljen,

toeldje, bei burdjfd)einenbem £id)t ober auf einen toeißen ©runb gehalten,

Ijocfygelb, bei auffdfyeinenbem £id)t unb bunflem ©runbe aber baS fcr)önfte

SBlau fefyen läßt, üftan fann fogar burd) eine geringe SBetoegung, inbem

man ba§ (Selbe ju befdjatten unb baS 231aue ju erretten toeiß, ©rün

unb Violett hervorbringen. äftöge ber ßünfHer bergleidjen oiele in S5ereit=

fd)aft fyaben, bamit SBabegäfte fotool)! al« 2)urd)reifenbe ftd) mit folgen

©efäßen verfemen fönnen, um bem ^b^öftfer ernfHid) an |i>anb ju gefyen

unb jum @d)erä fotooljl 3unge als 3llte ergöfclid? ju überrafdjen. £>ier

erfdjeint ein Urpljänomen, fefct natürliche 2ftenfd)en in (Srftaunen, unb

bringt bie (Srftärfudjt jur 93erjtoeiflung.

gerner fyat man ben franj um manche ©taSbedjer mit folgern

trüben -Kittet überjogen, toorauS ber feljr angenehme (Sffect entfbringt,

baß bie aufgetragenen teid)ten ©olb^ierratfyen ftd) toon einem gelben burd)-

fdjeinenben, gotbgteidjen ©runbe balb metaÜifd) = glänjenb abfefcen, batb

auf blauem ©runbe um befto fdjöner tyeroorgefyoben Serben. 9ftÖgen

häufige 9?ad)fragen bie ßünftter anfeuern foldje ©efä§e ju oertoiel=

fältigen!

2tuS ber ^Bereitung felbft mad)en fie fein ©efyeimniß; e8 ift feinge=

püloerteS fdjtoefelfaureS (Silber; iid bem (Sinfdimeljen jebod) muffen 31t*

fällige, mir nod) unbefannte Umflänbe eintreten; benn »erfdjiebene nad)

53orfd)rift unternommene S5erfud)e fyaben bil jefct nicfyt gtüden rooKen.

Unfere fo bereiteten ©taStafeln bringen beim £>urd)fd)einen jtoar bag

©elbe jur 2lnftcf>t, bie Umfel;rung in« 331aue beim 2luffd)einen toill jebod)

nid)t gelingen. 3>abei ift ju bemerfen, ba§ ba3 (Silber unter bem (Sin*

fdb,mel3cn ftd) oft rebucirt unb ju förperfid) toirb, um trüb ju fetm.
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10.

Srübc 3nfu(ionen.

Senn nur aber Don trüben Mitteln fpredfyen, fo erinnert ftd) jeber=

mann ber 3nfufton beS fogenannten Lignum nephriticum. <i§ b,at

aufgehört officinefl ju fetm; bie in ben 9tyort;efen unter biefer $fttbrif

nod) »orfyanbenen Stücfe gaben meift einen gelben, nidjt aber ins 23taue

fidj umtoenbenben 9lufgufj. £err £>ofratb, 3)öbereiner, beffen Sftinoirhtng

id) bie entfdjiebenften $crtfyet(e oerbanfe, ift gefegenttidj gu einer Onfufton

gekommen, roeld^e baS ^Ijänomen aufs aflerfdjönfte barftetft. £>ier bte

SSerfaluHtngStoeife, tt)ie er folcfye mitgeteilt.

„2)aS Lignum quassiae (»on Quassia excelsa) enthält eine eigene

tl)üm(id)e, rein bittere ©ubftanj. Um biefe jum 23eljuf einer nähern

Itnterfudmng unoeränbert barjufteflen , tourbe jenes §0(3, in gepüfoertem

3uftanbe, in meine luflöfungSpreffe mit Söaffer burd) ben £)rurf einer

brei §u£j b^en Duetffttberfäute fatt ertraljirt. ^adjbem baS £>oIs er=

fd^ö^ft toar ober oietmeljr aufgehört Ijatte bem SBaffer farbigen Stoff

mitjutfyeiten, tourbe es mit einer neuen Quantität Saffer in ber Slbftdjt

beljanbeft, um ben testen 5ln%it beS ettoa nodj in tljm enthaltenen auf*

töSlidjett «Stoffes ju fdjeiben uub jtt meinem .Stoetfe 3" gewinnen. £)aS

9?efuttat biefer testen SBeljanblung toar Sßaffer ungefärbt, jebodj bitter

fdjmetfenb uub mit ber (Sigenfdjaft begabt, bie toir an rein trüben WfliU

teüt fennen, n>enn fie in einem burdjftdjtigen ©las erleuchtet ober be=

fcb/attet loerben.

„tQat man atfo bie Slbftdjt aus ber Quassia baS toäfo, ftüffige

Chamäleon barjufteHen, fo mufj man biefelbe pütoern unb burd; fte fo

lange falteS SBaffer fittriren, bis fte oon farbiger Subftanj befreit unb

biefeS nur nodj äu§erft fdnoad; ju trüben fäfyig ift. -3n biefer ^eriobe

fieflt ficfy, bei fortgefefcten 5lufgüffen falten SafferS, bie oben befdjriebene

gtüffigfeit bar."

(SS Ijat biefe Snfufion ben SBortljeil, ba§ fie, in einem ®tafe gut

oerfdjloffen , toofyt über ein IjatbeS Oab^r baS ^änomen feb,r beutttdj jeigt

unb jum SBortoeifen immer bei ber £>anb ift; ba jebod) bie Bereitung

SJtüfye unb ©enauigleit erforbert, fo geben ioir ein anbereS SWittet an,

loobei fidj bie (Srfdjeinung augenb(idtid) manifeftirt.

Sftan neunte einen Streifen frifd;er 9?inbe oon ber 9?o§faftanie,
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man ftecfe benfetben in ein ©lag Saffer unb in ber fürjefien 3eit toerben

n>ir baS »ottfommenfte fjimmelbtau entfielen fel)en, ba h>o baS Den Dorn

erleud)tete ©ta§ auf bunfetn ©runb gebellt ift, hingegen baS fd)önfte

©elfe, toenn fcir e$ gegen baS £id)t Ratten. £)em <5d)üler tote bem

£el)rer, bem £aien toie bem (Singetoeüjten ift e$ jeben Sag jur £>anb.

11.

3m VOafltr flamme.

©eorg Sgricota, in feinem 2Ber!e de natura eorum quae

eflluunt ex terra, unb jtoar beffen viertem 23ud)e, melbet felgenbeS:

Si lapis in Iacum, qui est prope Dennstadium, Toringiae oppidum,

injicitur, dum delabitur in profundum teli ardentis speciem prae

se ferre solet.

23uffon, flammenber Phänomene gebenfenb, bringt biefe ©teile

genau überfefct: Agricola rapporte, que lorsqu'on jette une pierre

dans le lac de Dennsted, en Turingue, il semble, lorsqu'elle

descend dans Teau, que ce soit un trait de feu.

9?orgemelbete§ Monomen erfennen toir als toafyc an, »inbiciren aber

fotd)e8 ber Farbenlehre unb $äl)ten e$ ju ben pri8matifd)en 33erfud)en;

unb jtoar toertyalt ftd)'S bamit forgenbermafjen.

5lm obern (Snbe ber toeftlid)en SScrfiabt bon Sennftebt, einem burd)

%äerbau gefegneten, im angenehmen Sl)ale tiegenben unb toen reid)(id)em

33ad) • unb 23runnenn>affer tool)( berforgten Orte , liegt ein Seid) mäßiger

©rö§e, toeld)er nid)t burd) äußern 3uflu§, fonbem burd) mächtige, in

il)m felbft Ijertoorftrebenbe Quellen feinen immer gleiten 2BaffergeI)cIt

einer junäcfyft baran gebauten 2ftül)Ie überflüffig liefert. 95cn ber uner-

grünblid)en Siefe biefeS Seid)«, bafj er im (Sommer beS 2Baffer3 nid)t

ermangele unb SBinterS nid)t jufriere, nnffen bie 9lntooI)ner üiet ju er=

jagten , fo aud) bie $tarl)eit be$ SöafferS über atteS ju rühmen. £efctere§

ift aud) oI)ne SBiberrebe ju^ugefte^en , unb eben bie 9?eud)eit eine« tiefen

SBafferS mad)t jene« ben Slugen »orgebitbete geuerpI)änomen ntöglid).

9?un bemerke man, ba§ um ben Seid) ^er nur toeifje $atffteine

liegen unb mit fetd)en ift aud) ber 33erfud) nur anjuftetlen; man n>al)te

einen fd)toarjen (Stein unb nid)t$ fcon gtamme toirb gefeljen werben.

2£enn aber ein heißer nnterfinft, fo jeigen ftd) an il)m prigmatifdje

SRänber, unb jtoar, »eil er a(8 fjeHeS S5i(b auf bunfefm (Sfrunbe, er finfe
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nod) fo tief, immer burd) bie 9?efraction bcm Singe entgegen gehoben

toirb, unten gelbrotl) unb gelb, oben blau unb blaurotl); unb fo gittert

btefe (Srfdjeinung alö ein umgefel)rte8 $lämmd)en in bie Stiefe.

Leiber toar hä meinem bortigen <Sommeraufentl)alte 1816 ber £eid)

lange nid)t bon SBafferpffonjen gereinigt ioorben, bie auf3 üppigfte au$

ber £iefe bis an unb über bie Oberfläche l)eroorfprofjten , toorunter bie

Chara, ioetd)e immer auf <Sd)h>efetqueIIen ^mbeutet , fid) I)äufig bemerlen

lieg. 2>ie einigen reinen (Stellen toaren bie ber queflenben fünfte, aber

§u toeit oon bem Ufer unb ju fel)r betoegt, aU ba§ id) ba$ ^J31)änomen

jemanben fonft als mir felbft barjuftellen oermod)te.

Sebod) fyatte id) ba$ gteid)e in bem gelbjuge oon 1792 fd)on in ber

sJ?äI)e oon S5erbun gefel)en, too ein tiefer, faft cirfetrunber (Srbleffet oom

fünften, bem @runb entfpriefjenben Duetttoaffer gefußt toar. 3)ort

toieberljotte id) meine I)erfömmtid)en pri$matifd)en 23erfud)e im ©rofjen,

unb jtoar h>äl)tte id) px ©egenftänben jerbrod)ene @teingutfd)erben, tr>etdt)e

an ben bunfetn (Seiten beS $effel$ fid) angenehm flammenartig unb auf*

fallenb farbiger, je Heiner fie toaren, I)inabfen?ten. @an$e faum befd)ch

bigte Setter überlieft mir bie freunblid)e ftelbfüd)e. Unten auf bem 93oben

liegenb geigt ein fotd)e8 ^eßeö 9ftmb junäd)ft bem 23efd)auer immer ®etb=

rott) unb (Selb, oben Sölau unb Sßlaurotl) ; unb fo toerben Heinere (Stücfe,

toie bie beiben garbenränber fid) oerbreitern, tool)t für ein glämmd)en

gelten.

2Ber eine fold)e reine, ruhige 2Baffertiefe oor fid) l)at, ber fann

biefe (§rfal)rung leid)t jum SBerfud) ergeben. (§r gebe fold)en Sterben

eine ooale (Seftatt, burd)bol)re fie am obern Sttieil, befeftige fte an einen

gaben, biefen an eine gifd)errutl)e unb taud)e fo baS l>elle S3iib ins

Saffer, laffe es nieberfinfen unb giel)e e8 tüteber fyeraug, fo toirb er ben

flammenben Ißfcil nad) ^Belieben oerftärfen, feine färben oermefyren unb

oerminbern fönnen.

gelingt eö einem -ftaturfreunbe ben Stennftebter 9ftül)tenteid) oon

fangen reinigen ju laffen, toobei er tool)t aufarten möd)te, n>eld)e @e=

fd>led)ter unb Slrten I)ier ein^eimifd) finb, fo toirb man auf angezeigte

SBeife ben 33erfud) jeben SlugenblicE toieberI)oten fönnen. -3a ber Wlvfyh

htappe fbnnte fid), burd; einen immer oorI)anbenen leisten Apparat, toie

id) oben angegeben, mand)e$ STrinfgelb oon 33abegäften unb 9?eifenben

oerbienen, ba bie <Stra§e oon Seidig nad; 9ftül)tl)aufen an biefem £eidje
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»orbeigefyt, unb £ennftebt megen ber SBtrffamfeit feiner Sdjmefetmaffer

immer befuct/t feton toirb.

35ocfy kaufen wir eigenttid) be§megen feine roeite 9tofe ju madjen;

ein roaljrer $erfud) muß ftd) immer unb überall roieberljoten taffen, mie

benn jebermann auf feinem Sdjreibtifdje ein Stücf Siegetfatf ftnbet, meldjeS

gerieben auf bie fyödjfte, alles burcfybringenbe, alles oerbinbenbe -iftaturrraft

Ijinbeutet. (Sben fo ift aud) ein jeber SBrunnentrcg oott Haren SBafferS

fyinreidjenb ba8 merhoürbige £ennfiebter ^lämmcfyen Ijeroorjubringen. 2Bir

bebienen uns ^ierju einer ftr/toarjen SBtecr/fcfyeibe, ni(f/t gar einen %u$ im

2>urcr/meffer, in bereu 2ftitte ein teeifjeS 9?unb gematt ift; mir tauten

fte, an einen ^aben geheftet, ein, unb eS bebarf faum einer (Site SBafferS,

fo ift bie (Srfdjeinung für ben aufmertfamen 23eobadjter fd)on ba; mit

mehrerer £iefe oermefyrt fi(f/ ©tanj unb Stärfe. 9?un ift aber bie anbere

«Seite toeij? angeftricfjen , mit einem fcr/tüarjen 9?unb in ber SJfttte; nun

»erftnft ein eigentliches gtämmdjen, oiolett unb blau unterroärtS, gelb unb

getbrotb, obermärtS, unb ba§ atteö lieber aus ©rünben, bie bodj enbtidj

jebermann hdaxmt n>erben fottten.

12.

(Ehrenrettung.

3n ben @übert'fd)en 5tnnalen ber ffofBl, 33anb XVI, ftnbet fid>

Seite 278 SftobertfonS 23erict/t oon feiner jtoeiten £uftfat)rt ju Hamburg,

gehalten am 11. Sluguft 1803, mit -ttoten oon bem Herausgeber, in metdjen

ber £uftfdjiffer für ®efaf/r unb 23emür)ung roenig ü)anf ftnbet. (§r foÜ

nidjt gut gefeljen, beobachtet, gefolgert, gefdjloffen, ja fogar, unter ben

gegebenen Umflä'nben, manches Unmögliche referirt t)aben. £)a$ muffen

mir nun bafyin gefreut fetm taffen; nur megen eine« einzigen fünfte«

galten mir für ^flicfyt uns feiner anjuneljmen.

(Seite 283 fagt SKobertfon: „3cb, I)abe bemerft, bafj bie burd) ein

^3riöma gebrochenen £id)tflrar)ten nidjt mefyr bie lebhaften unb ttar fict)

unterfd)eibenben färben, fonbern bleiche unb bertoorrene geben." hierauf

entgegnet bie 9?ote: „2Bie l)at ber Sleronaut baS bemerfen fönnen?

darüber müßte er uns oor alten fingen belehrt fyaben, feilten mir einer

foldjen ^Beobachtung einiges Vertrauen fcfyenfen." 2Bir aber oerfefcen

hierauf: SltterbingS f)at ber 2ftann ganj redjt gefeljen; meit über bie

(Srbe ergaben oermifjte er um ftd) ^er jeben ©egenftanb, unb fonnte
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burd) fein ^riSma nur nad) ben SBolfen flauen. £)iefe gaben tfym

bleibe oermorrene färben, mie jeber jjeben £ag auf (Srben bie 5Beob=

adjtung mieberljofen fann.

2lu§ meinen Seiträgen jur £tytif oon 1791 erbeut fdjon aufs beut=

lic^fie , baß bei ber pri8matifd)en (Srfdjeinung nid)t oon £id)tftrali>ten,

fonbern oon Söitbern unb ifyren Räubern bie 9?ebe ift. 3e fdjärfer ftd)

biefe, Ijett ober bunfel, oom ©runbe abfdmeiben, befto ftärler ift bie

^arbenerfdjeinung. l&ätte ber gute Dtobertfon eine ^arbentafet mit fdjmarjen

unb weisen S3ifbern mit in bie £ölje genommen unb fie burd)§ Prisma

betrautet, fo mürben bie Räuber eben fo ftar! o.U auf ber (Srbe gemefen

feint. SBenn mir nun audj biefe $enntni§ oon iljm ntc^t forbern, fo

burfte man fie bodfy moljl oon bem Herausgeber eine§ pfyofifdjen ^ournats,

meines fdjon 1799 feinen Anfang genommen, billig ermarten. Leiber

merben mir oon bem 9?id;tmiffen ober iftidjttoiffentooü'en biefer priotfegirten

Bunft^erren nodj manches Seiftet anjufüf/ren fjaben.

13.

Hnftnn.

$>ie 9Mndjener ^oXtttfd^e Leitung enthält folgenbe 23emerfungen über

bie SBitterung btefeS 2Binter§:

„3u (Snbe be§ (Sommers Ratten mir feine Slequinoctialftürme, unb

fdmn im (September gab e8 bafür erceffiorotfye Slbenbbämmerungen
, fo

baß, mo ba§ 9?otI) in bie Himmelsbläue überging, ber £>immet, nad) bem

^arbenmifdjungSgefefce, oft auf (Streifen oon 36 (Srab, ganj grün

gefärbt mar, metdjeS Ißfyänomen einer 5l6enbgrüne fid) in ben folgenben

Monaten einigemal toieberlmfte."

SWgemeine Bettung 1818, 9tr. 55.

14.

Ur|}fllrtd)ni.

(So mie nid)t leidjt ettoaS Vernünftige« gebadet ober gefagt toerben

fann, maS nidjt irgenbmo fdjon einmal gebaut ober gefagt märe, fo fmben

mir and) mofyt bie Stbfurbitäten unferer Mlebenben in oerjäljrten (Schriften

aufgejeidmet , unb ju iebem neuen 3rrtlmme finb atte ^araMfteflen ju

finben.
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3n Claudii Minois (Sommentarien , momit er bie (gmbleme be§

SlkiatuS erläutert, finben mir folgenbe ©teile: Color flavus, qui ex

albo, rufo et viridi concretus est. $>a§ atfo ba§ ©nfadjfte aus

3ufammenfefcung entffcringe, muß boct) »on je^er geteerten unb unter*

ridjteten 9J?enfdt)en nict)t fo albern oorgefommen fettn als e§ ift. £>ier

feaben mir unfern guten $Bünfd) mieber, unb feinen (Sffig, ber au«

©urfenfatat erzeugt mirb.

Wcipicr ttttb ^rettttfre,

ft.

IDttirrfadjrr.

$18 im ÜWai be6 3aljre8 1810 ber jDrurf meiner Farbenlehre geenbigt

mar, reigte idj alfobalb nadj (£arl$bab, mit bem feften 35orfafc biefen

23etrad)tungen , infofern e§ mögtidj märe, fo batb nid)t meiter nadt)ju=

fangen. 3ct) manbte (Sinn unb ©ebanf'en gegen biogra$»ifct)e (5rinne=

rungen, recapitulirte mein eigenes £eben, fo mie baS £eoen eingreifenber

Freunbe. £>adfertö Söiograpfyie marb vorgefud)t unb, roetl idt) einmal in§

@rjät>ten gefommen mar, mehrere Keine -ftooeKen, ®efdt)idt)ten, Romane,

mie man fte nennen miß, niebergefdjrieben, bereu Stoff mir längji fdjon

erfreulich gemefen, bie id) oft genug in guter ©efeflfd)aft erjät)lt unb,

nadt) enblid)er 93el)anblung, unter bem £itet: 2Bilt)elm SKeifter« 2Banber=

jafyre ju fammeln unb ju bereinigen gebaute.

©emiffenbaft, mie bei früheren arbeiten gefd)el)en, oermieb idt) audj

nur bie geringfie $enntm§ ju nehmen, ma8 gegen meine ber Farbenlehre

gemibmeten 2lbftd)ten unb 23emül)ungen von (Seiten einer mächtigen unb

tiefoerlefcten Partei Feinbfetigeg möd)te unternommen merben. £>amit id)

ober fünftig, bei erneuter £ufl bie d)romatifd)en ©efd)äfte mieber aufju=

nehmen, mit einiger 23equemlid)feit oorfänbe maö bie 3eit über gefd)el)en,

fo erfud)te id) einen mertben Freunb, ber fomoI)l ber $I)tyftf im ©anjen

unb befonberS biefem Steile ununterbrochene 5lufmerffamfeit fcbenfte, mir

ju notiren, mo er meine 2lnftd)ten, roeld)e aud) bie feinigen maren, ange=

fod)ten fänbe, unb mir fo(d)e8, biSgur gelegenen (Stunbe, aufjubemabreu.

3)iefe§ gefd)ab benn, mie idt) fotd)e$ I)ier mitteile.
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Chimie. 1811. Aoüt p. 199— 209.

3enaifd)e allgemeine £iteraturjeitung. 1812. Wv. 77. 3n ber SKecenfton

»on @d)n>eigger« -öournal :c.

(Sbenbafelbft. 1813. Wv. 3— 6.

(Sbenbafelbft. ergänjungSblätter. 1813.

Bibliotheque Britannique. Nr. 418. 1813. Mai. (S5on ^ßretooft.)

$faff, (5. £. lieber 9?en>ton§ garbentl)eorie, £>errn toon ©oetlje'ö gar»

benteljre unb ben d)emifdjen ©egenfafc ber färben. Stoj. 1813.

SRecenftonen über $faff8 2Berf in:
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©öttingifdje gelehrte Slnjeigen. 1813. ©t 77. ©. 761— 767, unb §eibel=

berger 3al>rbüd>er. 1814. 9?r. 27. ©. 417—430.

$faff, (5. £>. Uebcr bie farbigen ©aunte ber Sfebenbilber be« ©oppel^

fpatljS, mit befcnberer 9?ücffid^t auf £>errn oon (Soetlje'S (Srflärung

ber Farbenentfteljung burdj -Webenbilber , in ©djtoeiggerS Journal

für Hernie unb ^bftf. 33. 6. #. 2. ©. 177—211.

The Quarterly Review. Lond. 1814. January. N. XX. p. 423—441.

£eibelberger 3ab>büd}er. 1815. Sfr. 25. ($rof. -3. %xit%, in ber 9?e=

cenfton Don Regele Sogif.)

Senjenberg, 9?eifc in bie ©djtoeij. 2. 2^1. 34. SBrief.

5ßrof. SBeifj, be§gteid)en 'ißrof. SungiuS Ijaben in ber naturfor*

fd)enben ©efellfdjaft in 93ertin 2luffäfce gegen meine Farbenlehre oorge=

lefen; ob fte gebrudft toorben, ifi mir nidjt befannt.

$rof. (§. ©. iStfdftv I)at eine lange Slbfyanbtung über bie Farben^

lefyre m ber pljilomatljifdjen ©efettfdjaft ju SBcrtin oorgelefen.

16.

Wo\)l 3u rnDÖgm.

21(8 iö) mit einem einfidbrigen , meiner Farbenlehre günftigen 2Ranne

über biefe Slngetegenfyeit fprad), unb audj be$ fyartnärfigen SBiberflanbeS

ermähnte, ben fte feit fo bieten Sauren erbutben muffen, eröffnete er mir

folgenbeS. (Sr fyabi feit langer £dt mit Pjöftfern barüber gefprodjen,

unb gefunben, ber SBtbertoifle fomme eigentlich baljer, ba§ idj meine

erften flehten £efte beitrage jur £)ptif genannt: benn ba bie Dptif

eine abgefdjloffene, bem SKatljematifer bisher ganj anleint gegebene 2Biffen=

fdjaft getoefen fefy, fo fyabz niemanb begreifen tonnen nodj motten, tote

man, ofyne 3Jfat^emati!, Seitrage jur Dptif bringen, ober tooljt gar bie

Jpaupttefyrfäfce berfelben bejtoeifeln unb befätnpfen bürfe. Unb fo über=

jeugte midj ber trefflidje greunb gar (eidjt, ba§, menn id) gteid) anfang«

Beiträge jur Farbenlehre angefünbigt unb, toie id) nad$er getrau,

ben Vortrag biefer Gsrfdjeinungen in bie allgemeine -iftaturtoiffenfcfyaft gezielt,

bie <&afy ein ganj anbere« Slnfe^en getoottnen Ijätte.

(£$ fdjeint mir biefer Fall merftoürbig genug, um aufmerffam ju

madjen, toie eine falfdje S3e^anbtung bei Einleitung eine« toidjtigen ®e=

genflanbS ba« ©efdjäft fo oiele 3al)re erfdrtoeren, too nidbt gar beffen
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Slugfüfyrung fo wollig lunbern fonne, eben tote burd) eine oerfefytte 9?ed)tg=

form bie triftigfte 9?ed?tgfad)e »erlernt »erben fann. Sd) mußte lange

leben, um ju feljen, baß jener Fester fid) nadb, unb nadj burdj bte jjett

»erbeffere.

2Bte icb, jefct bte (Stellung metner Farbenlehre gegen b je jjtffenfd^aft»

licfye SBelt betraute, null id) fürgtic^ augfpred)en. 3cb, toünfdje, baß ein

aufgeweckter ,
guter, befonberg aber liberaler $opf jur ©ac^e greife,

liberal aber fyeiße id> »on befdjränfenbem (Sgoigmug frei, »on bent felbfh

füd)ttgen ©efüfyl, bag toeber mit guter Slrt ju nehmen nod) ju geben t»eiß.

17.

iTrIjrbudj Der #l)t)|ih »on JJrofeflor Heu mann,

2 »dnbe. 3Bien 1820.

liefern »orjüglidjen Sftaturforfcfyer unb Kenner fyabe xty »erbflidjteten

®anl ju fagen für bie 2lrt unb SBeife, h>ie er meiner Farbenlehre gebenft.

3n>ar »erfäumt er feinegtoegg bie 'Sßflidfyt, feine (Sdjüler berannt ju machen

mit ber allgemein angenommenen unb »erbreiteten tl)eoretifd)en (Srftärungg*

roeife, bod) gebenft er audt), an fdjitfliefen Orten, roenn nidjt mit ent=

fctjiebenem 33eifaH, bod) mit billigem Slnerfennen, begjenigen, toag id) nad)

meiner Slrt unb Ueber^eugung vorgetragen. <So äußert er ftd) 3. 33. im

2. Steile <S. 323 §. 738: „Unter bie $aufctgegner ber £et)re SRetotonS

»on bem farbigen Sichte gehört »orjüglidj £err bon©oet^e. (Sr erftärt

alle Farbenerfd)einung baraug, baß enttoeber bag £id)t burd) ein trübe«

Sftittel gefel)en roirb, ober t)inter einem beleuchteten trüben Mittel fid) bie

Ftnfterniß alg ein ^intergrunb beftnbet. (Sefdfyieljt bag erfte, fo erfdjeint

bag £id)t, bei geringer Trübung beg Mittel«, gelb, unb gel)t mit ju=

nel)menber £rübe in ©etbrott) unb %totf) über. So fiet)t man bie (Sonne,

toenn fte ifyren fjödjften Staub l)at, jiemltcr) toeiß, obgleid) audj t)ier ins

®elbe fbietenb; immer gelber aber erfdjeint fie, je tiefer fte fidj fenft, je

größer bemnadj ber Streit ber Sltmoftofyäre ift, ben ifyre Strahlen ju

t>urd)laufen Ijaben, big fte enblidj rotl) untergeht. — <Siel)t man bagegen

burdj ein roeißerleudjteteg £rübe in bie ginfterniß beg unenblidjen Sftaumeg

tun, fo erfcr)etnt biefer, roenn bie £rübe bidjt ift, bläulieb,; ift fte Weniger

bicb,t, fo nimmt bie S31äue an £iefe gu unb »erliert fid? ing Violette. —
£)ie »rigmatifdjen SBerfucfye fud)t »on ®oetf>e burdj eine $errütfung beg
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gellen (g. 33. be$ ©onnenbitbeS in ber bunfeln Kammer) über ba8 SDunfle,

unb burd) eine S3ebecfung be$ gellen burdj baS £)unfle ju erflaren."

©leidjermaßen gebeult §err $rof. üfteumann an anbern' ©teilen

mandjer Phänomene, bie icfy tjeröorgeljoben, gefonbert, jufammengefteHt,

benanifet unb abgeleitet, burdjauS mit reiner £t;eilnal;me unb rooljimok

lenber SKäfcigung, wofür bemfelben benn hiermit mieberljolter 35anf

gebraut fcl^.

18.

/ran^öfifdir flute Ürfrllfdiaft.

grau toon Werfer Ijat un$ ht tljrem 2Berfe : Nouveaux melanges,

Paris 1801, Tome I, p. 879 ein merfmürbigeS Beugntf} aufbehalten, mie

iljre Umgebung toon ben 9?emton'fcf;en arbeiten baebte. ©ie brütft ftdh

fotgenberma§en au§.

„®ie ©tmtljefe ift eine äfletljobe, bie nidjt erlaubt flar 51t feön.

beteten t;at feine ototifdjen ?e^ren in feinen to!l?itofofcl/ifct)en 2ran8actionen

nadj ber analtytifdfyen SDJetljöbe gefdjrieben unb man terftanb Um »oü=

fommen; nad$er fdjrieb er fte auf ffyntljetifdje SBeife unb niemanb fann

es lefen."

3uerji muffen mir einen SluSbrutf berichtigen, ©tatt in feinen fcln=

tofotl;ifd)en 2ran$actionen fönnte fteljen: in feinem S3riefe in ben fcljilo=

foplnfdjen 2ran8actionen; toa^rfc^emltc^ aber fofl e8 ljei§en: ofctifcfyen

£ectionen; benn in biefen ift ein freierer (Srfaljrungggang, au« bem jutefct

bog £ljeoretifd)e Ijertoorfpringen fott. ®ie Dtotif hingegen ift bagjenige

SBerf, meldt)e8 Ijier °^ auf föntf/etifebe SBeife beljanbett, nicfjt mit Unrecht

angegeben toirb.

jDiefeö »orauSgefefct, fo fjaben mir nur bie midjtigen Söorte $u be=

trauten: ÜJHemanb fann e8 lefen.

grau bon S^edfer lebte in feljr bebeutenber ©efetlfdjaft. ©ie fjatte

gontenelle gefannt, mar genau mit 33uffon toerbunben unb eben fo mit

b'Sllembert, unb fdjrieb in Üjren Melanges fomoljl iljre eigenen ©efübje unb

Ueberjeugungen al« bie Meinungen unb 2lu8fbrüdje iljrer ©ocietat nieber.

Grate grau ü)rer Slrt mürbe nie getoagt Ijaben bor bem franjöftfdjen

publicum laut $u fagen, ba§ niemanb -ftemtong Dbtif lefen fönne, wenn

bag nid^t eine unter iljren gelehrten SBefannten öfter« gebrauchte 9?ebenS=

art, ein offene« ©eftänbnift ber »orjüglicfjften SRanner geroefen märe.

®ptt6t, fämmtl 3BfrFe XXX 3
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£>enn wie wenig fie m bie <Sad)e felbft tnneingefeljen, ift fdjon barauS

flar, baß fte bie 33üd)er imb £itet uerWedjfett. 2Bir nehmen es bafyer

als ein Beugniß an, ba§ fein ^ranjofe ber legten $eit bie Dptif gelefen,

wie fie benn wirf'lidj faum 31t tefen ift.

316er baran ift ntdjt bie ftyntfyetifdje Lanier (Sdjutb, fonbern bie

»erWicMte captiofe 9lrt, Wie fie angewenbet wirb. S)er Sefer fott toon

etwas Unwahrem überzeugt werben, baS ü)m nid)t p $opfe Witt; er

»erwirrt ftdj unb glaubt bent 9luter KeBer gteid), baß er 9<?ecc}t Ijabe, unb

tagt baS 23ud) liegen.

19.

flrrtißer in irr IDfiJle, ein Unttfdjfr.

„®efe£t, eine (§rpertmentafyf)t)ftf beS Sid)teS lieferte fogar atte 9?e=

futtate als mit ber (Srfafyrung übereinftimmenb, geffiffenttidj aber ja fein

einziges SRefutttt anberS als nur burd) baS bittet eines mbfttfdjen

£i$oti)efenrramS ; unb fie »erhielte ftd) ununterbrochen, als ob eine rufyige,

genaue Slnfidjt ber (Srperimente unb iljrer 9?efuttate, an fid^ allein unb

ofyne atte Verbrämungen, fd)lecf>terbtngS nidjtS, bagegen aber bie ityptgfte

^antaSmagorie atteS in attem wäre, weldje unaufhörlich baS ©efyirn beS

£eferS ju ifyren ^werfen bearbeitet; atte Ißfiffigtoten ber Diplomatie,

(So^iftif, 9ftjetortf, atte fünfte beS ^ettbunfets anwenbet; bie grünb=

tieften Sßeweife für t^re ^Behauptungen lange »orljer feljr freigebig »er-

fpridjt, in ber $olge fidj biefeS SSerfpredfyenS fo wenig als ber ganj be=

teerte £efer erinnert; gteict) am anfange ein 93eiwort als unfdjulbig,

Weiterhin ein ^weites, britteS beljutfam unb crescendo einfd)leidjen tagt,

fobann burd) bie forgfättigfte Sieberljotung berfetben i^re 2luSbel)mmg

ufurpirt ex praescriptione, bis ber £efer über ü)re ungeheure Sebeutung

ftufct, aber ju fpät, ba er fein ®efyirn fdjon ganj in ber Siftadje beS

tiebfofenben SKöfticiSmuS wahrnimmt u. f. w."

Ueber ^olarifation beS £icfytS oon SRfyobe, <J3otSbam 1819.

20.

Ufplölctdjen, tin iran^ofe.

Cependant nc serait-on pas fondö ä croire que les produetions

modernes ont acquis plus de certitude, par l'usage ötabli depuis
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un siecle de traiter geometriquement toutes les propositions d'uix

Systeme? C'est-ä-dire qu'au produit souvent chimerique de l'ima-

gination , si Ton peut adapter quelque d^monstration g^ometrique.

on en a prouve* 1'eMdence! On n'est pas revenu, et on reviendra

difficilement sur l'effet merveilleux de ce mot emphatique, geome-

triquement ou mathe'matiguement. Ceux qui ne sont pas en £tat de

s'elever contre tout ce que paralt avoir confirm6 la science exacte,

la science par excellence, et c'est le plus grand nombre, croient

sur quelques probabilites, parcequ'ils ne vöient point, et qu'ils

sont persuad£s que la ve>it6 est toujours renfermöe dans ce qui

est au-dessus de leur intelligence: accoutumes ä considerer ces

demonstrations mathämatiques comme le voile qui la leur Cache,

ils s'en rapportent ä ceux qui peuvent soulever ce voile; et ceux-

ci, qui, pour la plupart, ne s'attachent qu'ä reconnaMre l'exacti-

tude des calculs, sont, pour la multitude, des autorit£s au nom
desquelles eile sacrifie bien souvent la raison.

Je ne veux parier ici que de la partie analytique de cette

science; puisque la partie purement geom£trique marche de front

avec le raisonnement; l'autre au contraire le transporte ä la con-

clusion, sans le faire passer par tous les degr6s intermediaires.

11 y a dans cette maniere de proc^der un motif de defiance pour

le moins plausible, c'est que cet instrument si exp^ditif pourrait

ötre appliqu£ ä faux, on seulement ä une base trop etroite. Les

yeux entierement fix6s sur lui jugent du succes de Toperation par

le terme de ses mouvemens. On voit la fin dans les moyens, ce

qui sans doute est d'une grande consöquence.

Cette r£flexion, qui troirvera son application dans la suite

de cet ouvrage, me conduit tout naturellement ä une autre,

qu'on regardera comme une espece de blaspheme: „la methode

analytique appliquee ä la physique a produit plus de mal qu'elle

n'a fait de bien, par la certitude qu'on lui suppose." En effet,

c'est le rempart, le phylacterion , le talisman le plus redoutable;

il protege les erreurs et les veritös avec une egale puissance: les

unes et les autres en recoivent le meme degr6 d'inviolabilite ; et

elles passent pour etre inattaquablcs , non pas prdcisement parceque

leur solidito est mise en eridence, mais parcequ'il leur prete son
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secours. La physjque, je ne crains pas de l'affirmer, n'en a,

pour ainsi dire, aucun besoin. Les succes de ceux qui Tont

traitöe par le raisonnement le prouvent. Ceux qui, suivant la

meme route, n'ont pas aussi bien r£ussi, sont au-moins sans

danger pour la science, et les faux jugemens ne sont pas long-

temps ä craindre en pareil cas. C'est ce qu'on ne peut pas dire

de la m^thode analytique, puisque c'est un levier qui, quoique

dans les mains d'un petit nombre, peut-etre employe par toute

espece de mains; et corame la faculte de s'en servir facilement

ne nie semble avoir aucune liaison nöcessaire avec le jugement

le plus juste, et qu'on ne peut pas prouver que le talent de rai-

sonner soit un don de la culture de la partie analytique, l'habi-

letö de celui qui l'emploie peut bien etre un garant de l'exacti-

tude des Operations, inais n'etablit aucunement leur connexion

avec les propositions qui en sont l'objet.

Nouvelle Chroagenösie par H. S. le Prince,

Paris 1819, page XIII ss.

33erbeutfd)t.

„^iernacfy aber fottte man benn bod) ju gtauben berechtigt feton, bte

totffenfdjaftftdjen ©rjeugniffe ber feuern Ratten meljr @etoif$eit erlangt

burd) bte fett einem 3ab>I)unbert eingeführte ©etoofynljett, alle «Säfce eine«

2efyrgebäube§ geometrtfd) ju befyanbetn. ÄetneStoegg! Denn toenn man

bei irgenb einem d)tmärtfd)en ^ßrobuct ber (StnbttbungSrraft nur etn>a§

»on geometrtfdjer S)emonftration anbringen fann, fo toäfynt man fd)on

bte (Sm'benj eines £>irngefptnnfte§ ertotefen ju fyaben. <Sdj>toerIid) totrb

man ficf; ber tounberfamen magifd)en SBirfung be8 empljattfcfyen 2Bort3

auf geometrtfcfye ober matljemattfdje SBetfe »öUtg ent^te^en. Die*

jentgen bte ftd) nicfyt ju ergeben im ©taube ftnb über aßeS toaS burdj

btefe eracte 2Btffenfd)aft, btefe 3Btffenfd)aft par excellence ertotefen

fd)etnt — unb bereit finb biete — ergeben ftd) fd)on auf einige 2Bafyr=

fd)etnltd)fetten lun einem unbebtngten (Stauben, eben toeil fie gar nichts

feljen unb tteü fie ficr) überjeugten, bte 2Bafyrfyett liege jebegmal in bem

toaS über ttjren SSerftanb IjtnauS tft ©etoolmt btefe matfyemattfdjen

Demonftrattonen anjufe^en tote einen ©Bieter, ber tfynen baö SBaljre

verbirgt, galten fie fid) in btefer £tnftd)t an fo!d)e, toetd)e btefen ©djleier
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$u fyeben im (Stanbe fdfyeinen; unb btefc bie gröfctentf/eilS ftd) nur barauf

toerfteljen, bie SRidjtigfeit eines (£alcülg einjufefyen, ftnb für ben großen

Raufen Autoritäten , in beren Tanten er öfters bie Vernunft gefangen giebt.

„3dj rebe fyier nur »on beut anafytifdjen SHjeit biefer 2Biffenfdt)aft

;

benn ber reingeometrifcfye fyait mit ber Vernunft gleiten (Stritt; ber

anbere im ©egentfyeil entrücft fte Woljl jum fdjnetten SKefuttat, oljne fle

burd) alle Sftittetfdjritte ju führen. 2Bir finben aber Urfacf/e genug biefer

S5erfa^rung«art ju mißtrauen, weit biefeS erpebtte Sßerfjeug falfdr) ober

im befdjränften (Sinn fönnte angewenbet Werben. £)ie Augen ganj auf

äWanimttation gerietet urteilen wir, fte fefy gelungen, Weit fte fertig ift;

man fteljt ba§ 3tet &* ten SDiittetn, unb biefj ift benn bodj ton beben=

tenbem (Sinftuß.

„£)tefe 23enterfung füljrt midj auf eine anbere, bie man für eine

Art ©otteStä'fterung erftaren wirb. $)ie anatytifdje ÜJJet^obe, auf bie

'}3Ijöfif angewenbet, tjat meljr liebet« als (&ute$ gefliftet, burdj bie ®e*

wijjljeit, bie man ib,r toorauSfefct, in ber £Ijat ifi fte eine ©djufcweljr,

ein Amutet, ein £ali$man öon ber furdjtbarften Art; fte befdjüfct Orr=

tljümer unb Sßaljrljeiten mit gleicher 2J?acfyt; bie einen wie bie anbern

ermatten Don iljr benfetben @rab toon ttnr-erte&tidjfeit, fte gelten für

unantaftbar, ntcfyt weil iljre SBegrünbung in (Srnbenj gefegt ift, fonbern

weit fte fo Ijofyeu ©djufc gefunben fyaben. $>ie ^Ijtyftf — idj wage e$

ju behaupten — bebarf iljrer ganj unb gar nidjt; bie§ beweist ber glütf*

lidje (Srfolg fo mancher, bie fte innerhalb beS Greife« eine« reinen, ruhigen

ÜWenfdjenoerftanbeS befyanbett fyaben. Oft eS aud) anbern auf bemfetben

SBege nidjt tooüfommen gelungen, fo Waren fte für bie 2Biffenfd)aft

wenigfienS nidjt gefä'fyrlid); benn falfd)e Ui*t^eife ftnb in biefem gälte nidjt

lange ju fürefiten. $on ber analöttfdjen 2Ketlj>obe fann man biefj nidjt

be^äugten; benn fte ift ein £ebel, ber, obgleich in ben §anben einer

fteinen Anjaljl, bod) üon einer j[eben gauft gebraucht werben fann, unb

ba bie gätn'gfeit ifm ju fyanbfyaben meines (SradjtenS nidjt eben im ftrengften

3ufantmen^ange ftefyt mit ber <Sd)ärfe unb 9ttd)tigfeit beS UrtljeitS, man

audb nidjt beweifen fann, baS £atent ridjtig ju fef/en unb ju folgern, fety

ein (Sefdjenf ber analbtifdjen Kultur, fo fann bie ©efdjicflidjfeit beffen

ber fte anWenbet, lueüeid;t für bie (Senauigfeit ber Operation ©ewäljr

leiften, aber fte begrünbet feineSwegS ben ,3ufammenF;ang berfetben mit

ber Aufgabe, worauf fte angewenbet wirb."
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21.

Jletif|U aufmuntfwie €f)eilnal)me.

„Unter beut fo retten Snfyalte be§ £>efte$ t)abe id> aber bor allem

für ba$ 33erftänbni§ ju banfen, tüetd^eS (Sie un8 über bie entobtifdjen

färben Ijaben auffdj>tie§en moflen; ber ©ang unb bte Slbrunbung biefer

Gradation tote ber 3nlj>alt Ijaben meine Ijödjfte SSefriebtgung nnb 3lner=

fennung ermeden muffen. £>enn bigfyer Ratten mir, ber fo bietfadjen

2tbbarate, Machinationen unb SBerfudje über biefen ©egenftanb uueradftet,

ober btelmeljr mofyl gar um berfelben mitten fetbft, bon ben erften 2Mu§=

fdjen unb ben ferneren fyierauS fyerborgegangenen (Srfdjeinungen nichts

berftanben; bei mir menigftenS aber gefyt baö S3erfte^en über alles,

unb ba§ -öntereffe be8 trodenen $I)änomen§ ift für mict) weiter nicfytS

atö eine ermedte SBegterbe e§ ju berfteljen.

„9hm aber menbe id) mid) §u folgen, bie ma§ fie Ijaben unbmiffen,

ganj allein bon Sfynen brofitirt fyaben unb nun tlmn at£ ob fte au§

eigenen <Sd)ad)ten e§ geholt, bann aber, menn fie etma auf ein meitereS

^Detail flößen, Ijier fogteid), mie menig fie ba§ (Smbfangene aud) nur fid>

ju eigen gemacht, baburcfy bemeifen, baß fte foldjeS etmaige Söeitere nidjt

mm 33erftänbniß au8 jenen ©runbtagen m bringen bermogen unb e§

Ofynen tebtglid) anfyeim fletten muffen, ben $tumben mr ©eftalt Ijerau^

guleden, tl)m erft einen geiftigen £>bem in bie -ftafe 51t Hafen, tiefer

geiftige Obern — unb bon tt;m ift e$ baß id> eigentlidj fbredjen mollte,

unb ber eigentlid) allein be§ 33efbred)en§ mertb, ift — ift e§, ber mid) in

ber ©arfteHung (Sm. :c. bon ben ^Ijänomenen ber entobttfdjen färben

I>ödt)ltd; fyat erfreuen muffen. 2)a3 Qittfadje unb Slbftracte, ma$ (Sie

fefyr treffenb ba§ Urbfyänomen nennen, ftetlen (Sie an bie (Sbifce, geigen

bann bie concretern (Srfdjeimmgen auf als entftefyenb burd) baS £>inm=

f'ommen meiterer (SinmirfungSmeifen unb Umftänbe, unb regieren ben

ganjen Verlauf fo, baß bie Reihenfolge bon ben etnfadjen 23ebingungen

jtt ben jufammengefe^teren fortfd)reitet , unb fo rangirt baS Sßermidelte

nun burd) biefe ©ecombofition in feiner $IarI)eit erfdjeint. ®a§ Ur=

bfyänomen auSjufbüren, e§ bon ben anbern, ifym fetbft mfättigen Utm

gebungen m befreien, eö abftract, mie mir bieß Reißen, aufmfaffen, bieß

fyatte id) für eine <Sad)e beS großen geiftigen sJJaturfum§, fo mie jenen ©ang

übertäubt für baö maljrfyaft 2Biffenfd)afttid)e ber (Srfemttniß in biefem ftetbe.
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„33ei beut tlrpfyänomen faßt mir bte (Srjäljtung ein, bie (§n>. tc. ber

Farbenlehre fyht3ufügen, toon ber 23egegnifj nämlidj, toie ©ie mit SöüttnerS

fcfyon bic £reppe fymabeitenben Prismen nodj bte toeijge 2Öanb auge'feljen

unb nidjts gefeiten I)aben als bie meifje SBanb. £)iefe (Srjäljtung Ijat mir

ben (Singang in bie Farbenlehre fefyr erleichtert, unb fo oft idj mit bei-

gaben üftaterie ju tljun befomme, fefye idj baS llrpfyänomen toor mir, (§tt>. ic.

mit 23üttuerS ^riSmen bie meifje SBanb betrauten unb nid^ts feljen als mei§.

„3)arf id) (£m. :c. aber nun aud) uodj toon bem befonbern 3ntereffe

fprecfyen, meines ein fo IjerauSgefyobeneS Ur^änomen für uns ^^ito^

fo^en Ijat, bafj mir nämlid) ein foldjeS- Präparat — mit Qsm. :c. (5r*

taubniß gerabeju in ben pfyitofopfyifdjen Sftufcen »ermenben fonnen! —
£aben mir nämtidj enbtidt) unfer junädjft aufternl)afteS, grauet ober ganj

fdjmarjeS — tote ©ie motten — 2lbfotuteS bod; gegen £uft unb £id)t

Eingearbeitet, -bafj' eS beffelben begefyrüd) gemorben, fo brausen mir

Fenfkrfietten , um eS bottenbS an baS £id)t beS £ageS IjerauSjufüfyren

;

unfere ©dornen mürben ju ®unji oerfdjmeben, menn nur fte fo gerabe^u

in bie bunte, bermorrene ©efettfdjaft ber miberfyältigen 3Bett verfemen

mottten. §ier fommen uns nun (Sm. ac. Urtofyänomene bortrefftid) ju

ftatten; in biefem 3mietid)te, geiftig unb begreiflid) burd) feine ©infad^eit,

ftdjttidj ober greiftid) burd; feine ©innlidjfeit, begrüßen ftd) bie beiben

SBetten, unfer SIbftrufeS unb baS erfd)einenbe 2)afetm, einanber.

„2Benn idj nun mofyl audj finbe, ba§ (£m. ac. baS ®tbkt eines Un*

erforfdjüdjen unb Unbegreiflichen ungefähr tbtn bafyin berlegen, mo mir

Raufen — eben bafyin, von mo IjerauS mir Oljre 2lnftdjteu unb Urtofyä*

nomene rechtfertigen, begreifen, ja toie man eS fyeifjt, bemeifen, bebuciren,

conftruiren u. f. f.
motten, fo mei§ id^> 3ugteia% baf? ßto. zc, menn ©ie

uns eben feinen £>anf bafür hnffen fönnen, uns bod) tolerantermeife mit

bem 3I?rigen fo nad) unferer -unfdwtbigen 2Irt gemäßen {äffen; eS ift

bod) immer nodj nid)t baS ©djtimmfte maS Sljnen miberfaljren ift, unb

id) fann mid) barauf bertaffen, ba§ (Sm. :c. bie Slrt ber SJJenfdjennatur,

ba§ mo einer etmaS Süd^tigeS gemadjt, bie anbern ^erbeirennen unb babei

and) ettoaS Don bem -3I)rigen moHen get^an ^aben, ju gut fennen.

„Od; mu§ nod) auf eine ber Belehrungen (Sto. ?c. jurüdfommen,

inbem id; mid| r.icfyt enthalten fann S^nen nodj meine Ijerätidje ^reube

unb §lner?ennung über bie Slnfidjt, bie ©ie über bie Sftatur ber bo^elt

refrangirenben Körper gegeben ^aben, auSjuf^rea^en. ©iefeS ©egenbitb
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oon berfelben (Sad»e, einmal als burd) äufjerlidje, medjamfdje Sftittet

bargeftellt, baS anberemal eine innere £)amafhbeberei ber üftatur, ift

meiner Meinung nad) getbif? einer ber fdjönften @riffe, bie getljan werben

Icnnten.

©erltn, Un 20. ftebr. 1821.

£>egel."

22.

(J;nt|'t1)ultiigcnt)fö ilnrtjiuort.

SBenn man fleißig ausgearbeitete Söüdjer, bor einigen fyunbert Safyreu

gebrurft, auffdalägt, fo fommen uns getoöljinltdj mancherlei (Snfomien

rfytytfymifd) entgegen; ber Slutor getraut fidj nid;t allein ins publicum,

nur roofyt eScortirt unb empfohlen fann er 9#utl) faffen. 3n ber neuern

3eit toagt man fid) füljn unb juberfidjtlid) IjerauS, unb überläßt auf gut

®lüd feine ^ßrobuction bem 2BoI)ttboUen ober SDftfjroolIen ber 33eurtfyei=

lenben.

keimten (Sie eS in biefem «Sinne, teurer bereiter ^reunb, menn

id) nid)t fäume beitommenbe -ftadjembfeljtungen berfbrod)enerma§en mit^u*

feilen. SDtefe geiftreicfy Reitern, burdjbringenben, obgleich nid^t einem jeben

gleid) eingängtidjen 2Borte madjen SImen gelbiß Vergnügen um meinet*

unb ber <Sadje willen.

2öenn man fo alt geworben ift als idj, unb in einem fo mürbigen,

werten Unternehmen bon ben berroorrenen -äftitlebenben nur tüibertoillige

£inberniffe erfahren Ijat, muß eS ljöd>lid} freuen, burd; einen fo mistigen

3ftann bie 5tngetegenljeit für bie Bufunft fit^er ju fefyen; benn außerbem

fyat ein Slbbell an bie ^adjtoelt immer ettoaS £rifteS.

23.

. JUüeße aufmunternde CljMlnabme.

„3m Safyre 1795 fanbte id) (5tt>. :c. meinen 33erfud> über £ebenS*

traft, ber jum £fyeit burd) 31>re <Sd)rift über bie SJttetamorbljofe ber

^flanjen berantaßt toar. «Sie reiben mir bafür mit einem ©eifte bie

£anb, ber mtd) unbefdjreiblidj glücfltd) machte. 3d) müßte 31)nen eine

2lrt bon 23etdjte ablegen, toenn idj Sfynen bie Urfadjen fagen tbollte,

ibarum (Sie nidjts meiter bon mir ljörten. S31ieb ber einjelne in ber
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gerne ftefyen, fo mußte bie Urfadje baran mofyl m fetner burdj äußere

Umftänbe begünftigten Untljätigfeit
,

getoiß am menigften in Mangel an

(Srfenntnifj Sljreg ©eifkS liegen.

3fyr 23udj pix garienleljre Ijat mid) gang trieber ermedt 3d) mödjte

eö jebem Slrjt unb 9?aturforfd)er als ÜDtofter barbieten, mie Untere

fudmngen ofyne 2Jcifd)en unb 3ftanfd)en gemalt merben fotten! üttein

(Srtoadjen foH aber nidjt burd) Sobgefd^rei oerfünbigt »erben.

(So ift in fo »ielen fünften meinen Obeen begegnet unb fyat fte be=

fräftigt unb aufgeftärt; erlauben (Sie mir bafyer, bafj idj 3tmen einige

Erfahrungen unb SBemerhtngen mitteile, tooju id) um fo mein- berechtigt

ju febn glaube, ba fie jum £ljeit an mir felbft unb meiner gamilie an*

gefleüt ftnb, über Oljre Slfyanoblebfte. 3dj füljre midj alfo bei Slmen

als einen SlfyanobtebS ein, in beffen Unterhaltung man in bie größte

23ern>irrung gerätlj» unb fürchtet mafynfinnig gu toerben. Od} mage e$ bei

Olmen aber fdjon barauf fyin.

«Sie fyaben bie alte -iftetoton'fdje 33urg, toeldje mit gelehrtem gleiß

unb «Scfyarffinn , aber getoiß oljne (Srinnerung an bie Ißlatonifdjen ©runb=

fäfce, ba§ bie luSfidjt in bie gerne nidjt muffe »erbaut »erben, aufgebaut

mar, »ollfommen niebergeriffen. <S8 mußte einem grauen, menn man im

2>unfeln fyineintrat unb nur bie SSöget ber Dallas barin fdjmirren Ijörte.

3n meiner S3orrebe jur SebenSfraft fbradj id) mein ©rauen aus unb biefe

»eranlaßte bamats ben fcligen Engel, mbem er mir feine Slb^anblung

über ba8 Sidjt mit ber 3Serftd)erung gufanbte, baß meine SBorrebe baju

Slnlaß gegeben Ijabe, mir ein £rofh»ort jujuf^red;en, ba§ aber freilid),

mie alles SBefdjmidjtigen ber $mber im ginflern, nur baS ©rauen oer*

mehrte.

ättit forgfältiger ^Beobachtung ber ©ränjen für ben 9caturforfd)er

fyaben (Sie auf biefe ^eilige «Stätte fein neue« ©ebäube oon SKenfdjen*

fyänben gemalt; ber (Sänger beS gauft unb ber 23erfaffer ber nadjbar*

liefen $erf)ättniffe ber garbenle^re ju anbern £el)ren fyätte einen Semtoet

barauf bauen fonnen, ber biete mit ^Inbadjt erfüllt Ijätte, aber bodj balb

mieber toon Abgöttern eingenommen märe.

Sftun aber m meiner ^erfonlidjfeit! Od; bin in jeber Sftütffidjt in ber

Sage, mie «Sie ben 2lfyanobteb3 befdjreiben; Ijabe baburdj meiner guten

grau mandje fleine (Smt>ftnblicf>feit »eranlaßt, menn idj ein ^ellblaueö

SBanb ober Äleib für rofenfarb anfafy, baö fte ehrbar für ftd) auSgetoäljlt
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Setd^net r
inbem e$ mir ber fettge äfturrat) in feinem Apparatu medi-

caminum, Vol. IV, pag. 208 nid)t öerjetyen fonnte, baß id) in einer

2)iffertation, ber er felbft ben 'ißreiS jnerfonnt r)atte, bem oleum Ricini

bie red)te $arbe nid)t gegeben I)atte. (Sr fagte bafetbft: Colorem glauco

viridescentem prae se fert, et gravitate specifica tam olea omnia

unguinosa, quam pinguedines animales antecellit, frigore solidescit;

colore succini, pellucidum fere (Brandis Comm. de oleis unguinos.

pag. 22).

2ftel)rere meiner gamitie (eiben an bemfetben Hebel, (Sin «Sdnoefter*

fofyn war in eine gute @etbenl)anb(ung als £el)rling gegeben; man tt>ar

jufrteben mit il)m unb er mit feiner £age, mußte aber btefen 23eruf ber*

laffen, meit er ben Käufern himmelblau für Sftofenrotf; oerfaufte. (Sin

mitleibiger , in ber @efd)id)te ber ©eteb,rfam?eit nid)t bezauberter GEommtS

ber £>anbhmg l)offte burd) bie ©eleb/rigleit beS jungen 9ttenfd)en ben

gelter ju erfe^en; e§ mürben ^arbentafetn oon ©eibenbanb gemad)t,

unter jebe $arbe ber Sftame gefd)rieben, unb nun fa§ ber arme fnabe

Sage fang unb (ernte, fyoffte freubig bie @ad)e ergrünbet ju I)aben, unb

baS 9?efu(tat ber @etel)rfamfett mar, baß ber näd)fte Käufer Sftofenrotb,

für himmelblau erhielt.

$atte ber äftenfd) mirftid) jtoifdjen Sftofenrotb, unb himmelblau

leinen ttnterfd)ieb fefyen fönnen, fo fonnte er ja md)t I)offen il)n lernen

ju motten. @el)e id) beibe färben neben einanber
, fo finbe id) ben Unter*

fd)ieb fel)r beuttid), aud) loofyt lurje £tit nad)I)er; foß id) aber ot;ne

33ergteid)ung es beftimmen, fo mirb e$ mir toenigftenS fel)r fd)tt>er. SI)re

£anbfd)aft ift freitid) nid)t ganj fo mie id) bie 9?atur fel)e; baß fie aber

einen rofenrotfyen $immet I)abe, mußte id) erft au$ bem £erte lernen.

2)abei meiß id) getotß:

a. £)aß id) für 9?aumoerb,ättniffe mo nid)t ein auSgejeidmet fd)arfe$,

bod) nid)t fd)(ed)te$ @efid)t §abe. 3d) fyatte in Rötungen in SKüdfid)t

metne§ fid)ern 231icfeg in (Srfenntniß ber Sftineratten 3utrauen. ^a$
£ertur unb Ärtyftafltfation forfd)te id) aber freiüd) immer forgfättiger als

nad) ^arbe, unb id) fann es nid)t läugnen, baß mir fetbft ro%ütbeu

©1*3 von meißgütben fd)mer 31t unterfd)eiben mar , menn biefeS fehlte. 3d)

founte baS ©emid)t ton 3)iamantert unb il)ren SBertb, Oumetierern rid;tig

tariren, fonnte genau feljen ob fie ins @e(be jogen u. f. m.
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b. Qjben fo fann id) bas £)etle unb 3)unfle bcr färben genau

unterfdjeiben , unb biefc 9?üancen bleiben meinem ©ebäd)tni§ eingeprägt.

c. 3d) I)abe fein auSgejeidmet fdjarfeS @eftd)t in bie ^erne, Weil

eS nidjt baju geübt ift, aber aud) burd)auS fein fd)toad)eS. 3d) I)abe

fünfzig 3al)re meine Stugen gebraust, fyabe balb burd) üDftfroffop, balb

burd) £eleffop bie primordia rerum erforfd)en wollen, l)abe manage

9?ad)t gemalt , id) fül)le aber feine 33eränberung barin. (Sie finb übrigens

granblau, bie meines Steffen unb eines SBruberS finb aber braun.

d. @rün unb blau, be§gleid)en ©elb unb dtoti) oertoed)fele id) nid)t,

hingegen leid)t 9?otI)getb unb @rün in bunfeln hinten, fo wie 33lau unb

dtotfy in gellen.

e. 2BaS biefe $arbenoertoed)fetung auf meinen £unfrfmn für (Sinflufc

gehabt I)at, bin id) nid)t im (Stanbe ju beurteilen, ba mir bie eigenttidje

$ennerfd)aft in anberer SRücfftd)t nid)t gemütljlid) war. $>a§ id) mid) an

toa^ren Jhmfhoerfen ber 2Mer mel)r freue als an anbem (Senüffen,

fü^te id) fel)r lebhaft, nod) lebhafter, baß id) weit glü<flid)er bin, wenn

id; meinen rofenfarbenen §ünmel flar über mir unb bie gelbrot!)e Statur

um mid) l)abe.

f. 3n meiner ärstlid)en ^raris gtaube id) oiel auf ^axte 9?ütfftd)t

ju nehmen, unb faft getraue id) mid) bie blül>enben SBangen einer 33erg=

betool)nerin toon benen ber nörblid)en 5?üflenben>el)nerinnen ju unterfd)eiben,

gen>i§ bie einer <ScropI)ulöfen, einer 23leid)füd)tigen , (gd)winbfüd)tigen

u. f. to. (5S bat mid) nod) fein 9ttaler mit einem blaubäcfigen 2ttäbd)en

ju täufd)en gefugt, id) gtaube aud) nid)t, bafj eS möglid) wäre; lu'er fmb

bie Slffociatwnen , $ergleid)ungen u. f. W. gewohnter unb fräftiger.

$telleid)t gel)t eS mir aber aud) bei ben feineren Nuancen biefer fd)önern

^rüfiaHifationen wie in ber Sttineratogie, unb id) referire bie £ertur

auf bie ^arbe.

g. <Sd)arlad)rotl) tl)ut meinen Slugen nid)t me^er als anbem, gewijj

weniger als mand)en 5lugenfraufen, bie id) whf(id) baburd) I)abe leiben

gefefyen.

(SS fd)eint mir unmöglid), ba§ ein 3luge, weites £id)t unb gin=

fternijj, 2Bei§ unb <5d)War$ neben einanber, unb §infterni§ unb ?id)t

hinter einanber in genauen 2)imenfienen unterfd)eiben fann, nid)t aud?

£id)t unb ginfterniß hinter einanber unterfd)eiben ftfnnte, unb meine

Erfahrungen wiberfprecben biefem. Od) fann bie pofitioen unb negatioen
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färben feljr gut unterfdjeiben , menn id) fie jugleid) fe^c; aber id) Ijabe

fein fixeres (Sebädjtnifj für ba$ ^3ofittt>e unb -ftegatioe, ungeachtet es mir

nid)t an ®ebäd)tni§ für ba$ 9fta§ in beiben feljlt. 3d) bin einem

Kaufmann ju oergteidjen, ber fein 23udj bon (£rebit unb 'Sehet forgfältig

I)ätt unb bie Summen in beiben nid)t »ergibt, aber feine ©djufb mit

feinem roirftidjen Vermögen leidet terroedjfett — roeit er »ietteidjt ba$

Ißofitioe für groß genug Ijätt. 3d) oertoedjfete ba8 Güntralfbftem mit

ben (Siliarftyfteme.

3n fo weit ber horno dexter et sinister roafyrfdjeintid) audj auf

einem entgegengefefcten, ju einer (Sinfyeit mieber bereinigten ^otaritätö-

üerfyältniffe beruht, fonnte man biefe toatfyologifdje 9Iugenerfd)einung mit

bem £inf$fei)n vergleichen , unb jufättig bin id) audj linH, Ijabe aber bie

redete £>anb ju mannen arbeiten burdj ©etooljnljeit unb Uebung ge=

jungen; id) fdjreibe mit ber redjten, effe mit ber redeten £>anb, roeit

id) immer baju gejroungcn bin, gebe aber in ber Siegel bie (infe £>anb,

roenn mir baS da jüngere dextram audj nod) fo lebhaft ift; fo roie id)

glaube, baß id) mein (Central « unb (Siüarftyftem jur (Srfenntnifj ber

rotten unb blauen $arbe unter beftimmten Slffociationen gelungen fyahe.

Öd) jroeifte faft nid)t, ba§ ©eroofynljeit, fanget an 5lufmerffamleit oon

3ugenb auf auf biefen Slugenfeljter äljntidjen (äinfhtfj Ijaben atö baS

StnfSfetjn.

©ottten in anberu ©innen nid)t äfmtidje (Srfdjeinungen oorfommen?

§ür alle anbern ©inne gefyt bie Söejaljung unb Verneinung burd) ju*

fammengefefctere media, ift fd)on meljr Hefter ber ^eflere, unb bafyer

n>irb es uns roenigftenS U% jefct fdjroerer bie 2lntitljefe rein aufjuftnben;

unfere (Smbftnbungen finb in biefen ©innen meljr auf ein bloß quantita=

tttoeö SBerfyäftnifj in ber glädje aU auf ein reines IßolaritätSoerljäftnif;

rebucirt. 3n biefen ©innen fd)eint bie üDftttljetüing be§ £eben§ ber Sinken*

roeit fo ju gefdjeljen als roenn baS 2luge burd) gatoanifdje Leitung, burd)

bie (£itiarner»en Sidjt fiefyt. 3dj möd)te alfo ben, ber ein fdjIedjteS

mufifatifd)e§ ©eljor ober fdjledjten ©efdjmadfinn Ijat, eljer einen fdjledjten

Sftedjenmeifter als einen SifyanobletoS fürS ©eljör ober ben ©efdjmacf

nennen, hingegen märe berj[enige, ber ein Güaoier oI)ne ©timmgabet in

ben »erlangten Kammer • ober Güjorton ftimmen fönnte , mit einem Sftann

ju oergteidjen, ber bie garbennüancen im £>ett roie im £>unfet genau

unterfd)eiben fö'nnte. Buroeilen
fy
at eS vm gar fdjeinen motten, a(S roenn
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id) nod) anbere 93ett>etfe bei ben Snbhnbuen bafür gefunben fyätte. 3dj

miü fte aber gern jurüdf begatten, fonft fbnnte ein trepaxoiav ober

irepoyevov gegen ben mampofJlgf ju %dt>e gießen :c. jc.

(Sopenljageu , ben 11. Sanitär 1811.

Dr. 33ranbt8,

fönigt. «eiborjt unb bittet t>c8 <Danebtcg«orbtn«."

• t f# i $ 1 1 i 4 1 *.

24.

Srrnartiimis Cflrfuis.

3n bem tyflortföen Steile jurftarbentebreSBb. XXIX, ©. 81

batte id) ju bebauern, ba§ mir ba§ SBerf gebauten üftanneS über ben

gleiten ©egenftanb nid)t jur £)anb gefommen. (Seit jener 3eit mar id)

fo gtüdflidj baffetbe mitgeteilt ju ermatten unb ju benufcen. 2$on ifc,m

felbfi unb feinem £eben8gange nur gotgenbeS.

S3ernarbinu§ £eleftu3, geboren ju Giofenja 1508, auö einem guten

Jpaufe, ftubirte ju 2ftailanb, fommt 1525 nad? 9?om, unb wirb 1527

in bag Unglücf ber ©tabt mit »ermidelt. (Sr berliert fein SSermögen unb

tütrb eingeferfert , nad) jroei üttonaten befreit, ht^kU ftdj nadj ^abua,

toeidjt bom SlriftoteleS c^ unb fudjt ftd) einen neuen 2Beg. $elj>rt toieber

nadj 9?om jurüd , finbet ^reunbe unb ©onner. $aut IV bietet iljm bag

(SrjbiStlmm toon (£ofen$a an, ba8 er feinem SBruber jutoenbet. @r Ijei*

ratzet unb jeugt brei ©öfyne. 3toei färben mit ber 9Jhitter; ber über*

bftebene übernimmt bie S3eforgung ber ©üter, unb ber SSater roibmet fiefy

ganj allein ben ©tubien. ©eine SBerfe fbmuten IjerauS; er begiebt fidj

nad) Neapel unb errietet eine 3lrt »on geteerter ©efeUfd^aft, tefyrt bie

öugenb, feljrt nadj (Sofenja jurütf unb ftirbt beinahe ad)tjig Safyre att.

9?ad)gemetbete ©d)rift ift mir nid)t ju £anben gefommen:

Ex Historia Philosophica de Bernardini Telesii Philosophi Itali,

Seculo XVI. clari, vita et Pbilosophia, publicam cum eruditis

dissertationem instituit M. Joannes Georgius Lotterus Augustanus,

respondente Georgio Gottl. Steinert. Lipsiae 1726.
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üDa nad) genauer SÖetrac^tutig beö 2Berf'e§, tuelc^eö ben £itet füfyrt:

ßemardini Consentini de colorum generatione opusculum , eine lieber*

fefcung beffelben fyödjft fdjtoierig unb ba§ Original ijter einjufdjalten nid)t

rätfylid) fd)ien; fo bringen hrir nur ben Qnijatt ber dapitel bei, unb fügen,

nadt) 2Ma§ berfetben, einige S3enter!nngen Ijinju.

Cap. 1. Lucem vel calorem summum, et in tenuitate exi-

stentem, vel ejus speciem esse.

Cap. 2. Lucem robur a caloris robore, puritatem a tenuitate

habere, et albam sui natura esse; a crassitie autem impurari, et

aliis intingi coloribus.

Cap. 3. Colores lucem esse imminutam foedatamque, et lucis

omnino tenebrarumque esse medios.

Cap. 4. Qui colores albo proximiores, et qui remotiores, nee

eorum tarnen diflerentias omnes inquirendas esse.

Cap. 5. Albedinem tenuitatis propriam, et caloris omnino

esse opus; nigredinem contra crassitiei propriam et frigoris opus.

Cap. 6. Aer et aqua et terra alba, ignis vero et sol flavi, et

niger color reliquis elementis ab igne combustis; colores alii ex

horum commistione fieri Aristoteli videntur.

Cap. 7. Nee flavus color simplex, nee sol atque ignis flavi,

nee terra alba videri debuit Aristoteli.

Cap. 8. Nigrum colorem humidi copia fieri, Aristoteli inter-

dum visum fuisse.

Cap. 9. Colorem nigrum humidi copia fieri, album vero ejus

defectu perperam Aristoteli visum fuisse.

$)ie Uranfänge ber fmntid) erfd)einenben 2)inge bierfad) einleiten,

$euer, SBafjer, £uft unb (Srbe einanber gegenüber ju fietten, ift einer

finnltd) tüchtigen, gettnffermafjen boetifdjen 2lnfdt)auung feine8toeg§ ju toer*

argen, bagegen aud) ber 23erfuct) fyödjft lobenStvürbtg, auf einfachere

'ißrinci&ien, auf einen einigen ©egenfa£ bie (Srfcfyetnung äurücfyufüfyren.

©er S5erfaffer lebte in einer $eit, too man ftd) »on ben @d)ut=

ffcecutationen hrieber gegen bie Statur ju Jr-enben anfing unb baljer bie

veügiöfen fotoofyt o,U fclji(ofotolj)ifd)en Seljrfä'fce t>or ein offene« (Sertdjt ju
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forbern fragte, beffen man fidj um fo eljer erfüllen burfte, als bie

SDfenfdjen mit größerer ftretyeit über ftd) fetbft, iljre innern unb äußern 23er=

Ijältniffe nadjjubenfen einen unnnberfielu'idjen £rieb fünften.

Unferm Stetcfiuö , einem borjüglidjen, ernften, aufmerfenben 5ftanne

gejte^t man gerne ju, baß er feinen ©egenfianb toofyl angefefyen unb fidj

auf alle SBeife mit bemfetben befannt gemalt tjabe; bennod) l)at er itm

feineStoegS ganj burcfybrungen unb mit ftreüjeh bet>anbelt; er läßt ftdj

vielmehr burdf) ben einmal angenommenen ®egenfafc bon £ifce unb grojr,

^tüdjtigem unb (Starrem, feinem unb Unreinem k. l)tn= unb fyer*

führen unb gerätl) jute^t in« (Stocfen. 2Bie eg iljm aber auf feinem

SBege eigentlich ergangen, »ollen toir mit menigem bejeidbnen unb an=

beuten.

3m erften Sdbitel gelingt e8 iljm ba§ SBeiße, ^tüdjtige, Ijödjft (&:=

fyifcte ju bereinigen, als tbentifdj barjufreHen unb roed^fetöroeife Ijerbor^

bringen. SBenn er nun im jtoeiten unb brüten GEabitel jmar ganj auf

bem redeten SBege ifi bie färben burd? £injutritt eine« ginfkrn, heften,

bem Sidjt £inbertid)en, Siberftrebenben entfielen j'u laffen, fo berfüljrt

iljn bie 3)erbt)eit ber lateinifdjen (Sbradfje, unb tnbem er feiner Tenuitas

bie Crassities entgegenfefct unb bon foedare. impurare fbridjt, bertoirrt

er ftdj unb fann fein SBerf nicfjt ju (Stanbe bringen. 3m bierten (Sabitel

berfudjt er bie färben bem 2Beißen ju nähern, bann ju entfernen unb

fie bortljer getoiffermaßen abzuleiten; julefct aber muß er bei ber unenb-

lidjen 2Rannid)faltig!eit bag ©efdjäft aufgeben unb gefielen, baß auf feine

Seife ber ttrfbrung aller färben nidSt barjut^un feb. 3m fünften GTabitel

fudjt er fobann eine große (Sdjtoierigfeit ju löfen unb ben (Sinhmrf ju

entfräften, baß ja gar biete £>inge, (Schnee, treibe, 231eitoeiß u. bgl.,

benen bie £enuität meljr ober meniger abgebt, bod) audj al6 n>eiß aner=

fannt »erben muffen, toobei er ftd^ in combltcirte orgamfcfje ^ätte einläßt

unb biateftifdje SBenbungen brauet, um ftdj einigermaßen fyerau$3ul)etfen.

3n ben folgenben (£abitetn fieüt er feine 2efyre ber 2triftotelifd)en gegen*

über unb muß, toie eö in folgen (£ontroberfen ju gefyen bflegt, feinem

©egner balb beibflidjten, balb njiberfbredjen, unb ber £efer blicft, oljne

fonberlidje Söeleljrung, in einen gan3 eigenen Buftanb ber ©eifter unb ber

2Biffenfc§aft
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Stt§ 93orftefyenbe§ fdjon »erfaßt mar, tarn fotgenbeS 2öerf mir nod>

jur £>anb:

J. G. Lotteri de vita et philosophia Bernardini Telesii Commen-

tarius. Lips. 1733. 4.

($8 enthält bie »eitere 2ht6füfyrung ber oben angezeigten $)iffertation, unb

id) fe^e mid) ba^er in ben (Stanb gefegt, nodj einiges über ben mürbigen

Wann, mit bem mir un§ feiger befd)äftigt, nad^ubringen.

3u einer 3eit geboren, mo in Italien bie alte Literatur ber fdjönften

93tütt>e fidf) §u erfreuen Ijatte, marb er frülj burd} einen £%im in ber

lateinifdjen unb griecfyifdjen (Spradfye, 9febefunft unb ^ßoefie eingemeiljt.

Sind; burfte e8 an Ißfyitofobljie nid>t fehlen, bie nodj immer im 2lriftote=

lifdjen (Sinne borgetragen mürbe. 5lßein fdjon Ijatte ba§ (Stubium ber

©rieben unb Körner freiere SBeltanftdjten geöffnet, unb gute $ßtofe auf

anbere £>enfmeifen Eingeleitet; mie benn 9J£artin £utl)er bie (Sittenlehre

beS SlriftoteleS, ^etruö Lantus beffen pjilofotoljiren überhaupt ange^

griffen. (Sben fo marb unfer £etefiu8 auf bie 9?atur gemtefen. £)a

man nun bisher fid? bloß oon innen fyerauS befdjäftigte, in $tytl;agorä'ifdj>en

3af)ten, Patonifdjen -3been, Slriftotetifdjen <Sd)lußfolgen bie mafyre 33e*

fyanblung §u ftnben geglaubt fyatte, fo manbte man fidj nunmehr nad)

außen unb fudjte fid) mit ber Statur unmittelbar gu befreunben. £>ier

mußte man benn freitid? ben (Sinnen, bie man bisher befeitigt, ifyre 9?edjte

jugeftefyen unb eine notfymenbige Stfyeitnaljme berfelben an aKen 23etradj=

tnngen frei anerkennen. 35a nun aber fotcfye Scanner bie tofyilofotoln'fdjen

(Stubien nad) alter Sfikife in iljrer Sugenb getrieben Ratten, fo toenbeten

fie nun ifyre ©ialeltif gegen bie (Sdmfe felbft, unb ein fyeftig unb lange

geführter (Streit entftoann fidj.

Unter ben oerfd>iebenen SBerfen aber, bie £eleftu§ gefdjrieben, nennen

mir: De natura rerum, juxta propria principia. Libri II. Romae

1665. 4., mieberfyoft Neapoli 1670, morin er feine 5lnfid)ten ber 9?atur

an ben Jag legt. (Sr ftatuirt jmei getftige ©egenfäfce, SBärme unb

$ätte, unb jmifd)en beiben eine Materie, auf meld)e fie mirfen. £)iefe

bagegen miberftrebt, unb aus folgern Qionflict entfielen fobann bie föroer.

Gebern feiner beiben geizigen ^ßrincioien ertfyeitt er jugteicE) oier mitge=

borene (Sigenfd>aften , ber SBärme nämlidj baS £>eiße, £eud)tenbe, S3e=

megüdje unb $>ünne, ber $ätte aber ba$ 5?atte, Unbemegücfye , £)unfle

unb £)id)te.
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£>iefe inmoljnenben Gräfte, 1>eterminationen unb (Sigenfdjaften feilen

aber, tüte bie 'ißrineibien felbft, einanber böllig entgegengefefct, in ber

(Srfdjeinung niemals oereinbar febn. £ier miberfbridjt nun bie (Srfafyrung,

benn es fann \a etroaS £>etleS fatt, ettoaS S)unfteS aber marm febn. ®a
er nun fyier im ©anjen »erfährt, wie oben bei ben befonbem fjarben-

betradnnngen , wo er mit 2Beiß unb ©djtoarj aud) nid)t fertig »erben

fonnte, fo begreift fid), wie er eigentlid) eine ©d)ule ju ftiften unb ent-

fd)iebenen (Sinfluß 3U erlangen nid)t ganj geeignet mar. £)en 9?ang jebod)

eines Vorläufers unb gtütflid)en Neuerers mirb man ilmt nid)t abläugnen

:

benn tt)ie er fid) 3eit nnb Umftänben nad) benommen, unb anbem burd)

traft unb $ül)nl)eit ben 2Beg gebahnt, läßt fid) aus ber §od)fd)äfcung

erfennen, roefdje 33acon bon 33erntam, obgleich nid)t mit feiner £efyre

burdjauS einfiimmig, über il)n ju äußern pflegt.

3Bir motten aber, roenn mir bie Singe beffer anjufeljen glauben,

hierüber nid)t attju fel)r triumbljiren
, fonbern bietmel)r befdjeibentlid) be*

benfen, mie tangfam ftd) ber ättenfd) aus bem 3rrtl)ume ergebt, um fid)

gegen bie 2Bal)»:I)eit ju menben ; biet gefd)n>inber feljrt er fid) 00m 2Bal)ren

mm %al\d}en. Oebcr möge in feinen eigenen Söufen greifen!

i*crfd)tebcnc 9£ad)trn«ic.

25.

Symbolik.

s2lntl)robomorbl;iSmuS ber /Sbradje.

3n ber ©efd)id)te überhaupt, befonberS aber ber $l)itofobl)ie, 2Biffen*

fdjaft, Religion, fällt es uns auf, baß bie armen befd)ränften 9J?enfd)en

il)re bunfelften fubjeetiben ©efül)te, bie 2lbbrel)enftonen eingeengter ,3u=

ftänbe in baS 23efd)auen beS SBettattS unb beffen l)ol)er (Srfd)einungen

überzutragen nid)t untoürbig finben.

Bugegeben, baß ber Stag, bon bem Urquell beS £id)teS auSgel)enb,

meil er un§ erquirft, belebt, erfreut, alle Verehrung berbiene, fo folgt

nod) nid)t, baß bie ^infierniß, meit fie uns unljeimlid) mad)t, abfüllt,

einfd)läfert, fogleid) als böfeS $rincib angefbrodjen unb berabfd)eut merben

©oetfcc, fdmmtl. S&txU. XXX. 4
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muffe ; toir fet)eu toielmefyr in einem folgen $erfal)ren bie Stennjeicfyen

büfterftnnu'd)er, bon ben CSrfMeinungen bel)errfd;ter ©efd)Öpfe.

2Bte es bannt in ber alten ©tymbolif au8gefel)en, batoon gtebt uns

9?ad)ftel)enbe8 genugfameS Beugnift.

„SBebeutenb roirb enbltd), bafj ber finftere £l)auma$, äugleid) mit

ben £arböien, bie ©öttin beö 9?egenbogen8, bie ftebenfarbige 3ri8 gejeugt

l)at. (§8 fmb an« ber gmfterni§, mit ber to eigen $arfcc ber fätte,

afle färben be$ 2id)t$ nnb be$ $euer6 entfbrungen, nnb fetbft ber böfe

2ll)riman, bie etoige geiftige $infterni§, folt bie färben auSgeftrßmt

fyaben."

ftanne, $antl)eum ©. 339.

26.

HDürtiflße Autorität.

L' azzurro dell' aria nasce dalla grandezza del corpo dell
1

aria

alluminata , interposta fra le tenebre superiori e Ja terra. L' aria

per se non ha qualitä d' odori, o di sapori, o di colori, ma in se

piglia le similitudini delle cose che dopo lei sono collocate, e tanto

sarä di piü bell' azzurro quanto dietro ad essa saranno maggiori

tenebre, non essendo essa di troppo spazio, ne di troppa grossezza

d' umiditä; e vedesi ne' monti che hanno piü ombre, esser piü

bell' azzurro nelle lunghe distanze, e cosi dove e piü alluminato,

mostrar piü il color del njonte che dell' azzurro appicatogli dall'

aria che infra lui e Y occhio s' interpone.

Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci. Roma 1817.

pag. 136.

©eutfd) au8gefprod)en.

£)a$ 331an ber £nft enifpringt au§ ber SD^affe ifyreS erleuchteten

^ör^erö , toetd)e fid) 3tt>ifd)en bie obern ^inftemiffe nnb bie (Srbe ftettt.

<Bo toenig aber bie £uft eine (§tgenfd)aft I)at bon ($erüd)en ober ©e-

fd)mäcfen, fo toenig I)at fie fold)e bon färben. 3n biefem $alle nämttd)

nimmt fie vielmehr bie 3Ier)nXidr)üett ber $)inge, bie fyinter tr)r fmb, in

fid) attf. 2)ef$alb- toirb ba6 fd)b'nfte 33(au baSjentge fetnt, hinter toetd)em

fid) bie ftärffien ginfterniffe befinben; nur barf ber £uftfßrper nid)t ju
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geräumig, nod) aud) bie tfm bilbenbe g eud)tigfeit aQju bid)t fetm. 2)arum

fie^t man ber fernen Sßerge <8d)attenfeiten ttet fdjöner fcfau afe bte

beleuchteten, toeü man an tiefen meljr bte $arbe beS 33erg8 erbtieft, afö

ba§ Staue , ba$ ifym burd) bie bajn>ifd)en fdrtoebenbe Shtft Ijätte mitgeteilt

Serben fönnen.

27.

Urr vlusbrudi €rüb.

(58 fd)eint al§ fönne man, bei (Srftarang, 23efd)reibung, 23efrimmung

beS Grüben, nid)t fügtid) tem jDurd)fid)tigen au§ tem 2Bege gefyen.

2id)t unb §tnfterni§ Ijaben ein gemeinfameg ^eft>, einen Sftaum,

ein SSacuum, in n>eld)em fie auftretenb gefefyen »erben. 2)iefer ift ba8

$urd)fict)tige. (Dljne &urd)ftd)tige8 ifi toeber £id?t nod) ^inflerni§. ®iefe8

5?acuum aber ift nid)t bie £uft, cb e$ fd)on mit Suft erfüllt fetm fann.)

2Bie fid) bie einzelnen färben auf 2id;t unb ginfterni§ als t^rc

erjeugenben llrfadjen besiegen, fc bejieljt fid) iljr 5?örperlid)e$, iljr 9)?ebium,

tk £rübe, auf ba£ £urd)ftd)tige. (3ene geben ben (Steift, biefeS ben

£eib ber ^arbe.)

!Die erfte 9Jiinberung beS 2>urd)ftd)tigen, b. I). bie erfte leifefte 9?aum*

erfüffung, gtetdjfam ber erfte Stnfafc ju einem körperlichen, Unburd)ftd)=

tigen, ifi bie £rübe. «Sie ift benmad) bie jartefte SKaterie, bie erfte

£ameffe ber $örperlid)feit. (3>er ©eift, ber erffeinen tmfl, tueBt fiel) eine

jarte £rübe, unb bie (SinbitbungSfraft affer SSöÜer (5§t bie ®eifter in

einem nebelartigen ©etoanb erfdjeinen.)

(Sine SSerminterung be8 3)urd)ftd)tigen ift einerfeitS eine $erminberung

be$ ?id)te8, anberfeitS eine SSerminberung ber ginfterni§.

®a§ gtoifdjen 2id?t unb $infterni§ geworbene Unburd)ftd)tige, Körper»

üd)e toirft £id)t unb ginfternifj nad) iljnen fetbft jurücf. £)ag £id)t I)ei§t

in biefem ftaffe 2Bieberfd)ein, bie §infterni§ Ijeifjt ©djatten.

SBenn nun bie £rübe bie »erininberte jDurd)ftd)tigfeit unb ber Anfang

ber ^b'rpertidjfeit ift, fo fönnen toir fte als eine SSerfammlung fcon Ungleich

artigem, b. I). ton Unburd)ftd)tigem unb ITurcfyficB,tigern anfpred)en, tooburd)

ber Slnbtidf eine§ ungleichartigen ©etoebeS entfrringt, ben tohr burd) einen

Sluöbrucf bejeid)nen, ber »on ber geftörten (Sinljeit, 9?ul)e, 3ufammen&,ang

fotd)er Streite, bie nunmehr in Unorbnung unb SSerroirrung geraden finb,

hergenommen ift, nämtid) £rübe. ($)unft, 3>ampf, Sffaud), ©taubtoirbel,
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Ütebtl, bide £uft, Wölk, 9?egen, Sd^nccgeftöbev finb fä'mmtftd; Aggregate,

SBerfammumgen bo« Ungleichartigem, b. Ij. fcon Atomen unb beren Tantum,

tootoon jene feine S>urd;fid^t , biefcS aber eine 3>nrcfyfid)t gcftattet. £rübeö

Sßaffcr ift ein jDurdjfidjtigeö , mit Unburd>fid;tigcm in SBermifdnmg, ber-

gcftatt baß Sßafferatome nnb (Srbatome, copuftrt, baö bidjtefte Wefc oon

$örperd>en nnb beren Saatttm oorbitbcn.)

Auf biefe 2Beife brüden fid) and) bic {atcinifdjc nnb beren £Ödjter;

fprad)en au8:

turbo, are.

turbidus, Don turba.

turbido, itat.

torbio, fpan.

trouble, franj.

S)aS griednfctye &oiög, d-oXep6g beurfunbet, burdj ben atttfdjen ^Diateft

öAJg, öXepög (n'nburd), feine 93ern>anbtfd)aft mit fiiXag (fiiXwvog in

iiaatva) nnb AsXaivug, b. f>. mit bcm i>Öflig ttnburä)fid)tigen, toorin nidjtö

meljr $u unterfd)etbcn ift, ober bem ©dmjarjen; n>ie hingegen ipepapog,

fsfpaioc, baS bnrd; ein ©ehrimmet unburd)fidjtiger Atome cntftefyenbe STrübe

beö 9?aud)e§ nnb äfyntidjer (Srfdjcinungcn anbeutet.

3nbem bie ungteid)artigen £fyeitdjen jn>ar gefonbert, bod) an einanbcr

fyangenb ober angenähert fdrtoeben, bilben fie jugteid) ba§ h>a§ hn'r aud)

(oder,

bünn,

bie Körner rarus (Lucret. II, 106.), bie ©riedjen äpaiög nennen

(ov rd ititfa Sidöraötv stpog äXXqXa l%ei).

2Bir fonncn bemnad) bic 2xiibe aud) alö ein ©ünncö anfpredjen,

als eine fccrminberte , tfyeittoeife aufgehobene Unburcfyfidnigfeit, als ein

£iqueSciren beS ©olibcn, als ein Zerreißen unb ÜDurdjtödjem eines Gon-

tinuum ober ©idjtcn.

£)ie Suft, als ein fcorjüglicfycS Mittel jhnfcfyen ©urcfyftdjtigfeit unb

Unburcfyfidjtigreit, jhnfdjen Vacuum unb Solidum, bietet uns baS £rübe

in mannid)faltigen ©raben, als £>unft, 9?ebel, 2Bolfe, unb in allen

biefen ©eftatten als ein toaljreS dpaiöv ober rar um.

3n biefer £>inficfyt ^t bie gried)ifd;e ©pradjc i>or anbem glütflidj

burd) bie oon £uft, äfc, ^p, gebilbeten Ableitungen ätpiog, yiptog,

ätposiSfjg, TjepoetSTJg, Urfadje unb SBirfnng ober ©runb unb (SrfdjeinungS*



53

toeife be8 Grüben fdjon früh ju bejeidmen geraupt, toeld)e tttcfyt allein bie

farbtofe ÜTrübe, tüte vepeXdSijs unb ö[ti%XaSr]g, fottbern aud; ben oor

bunfeln ®egenftänben burd) fte entftebenben SBtattbuft naturgemäß anjeigen.

3nbem aber audj ba$ £rübe, als jt»tfd;en £tdjt unb ginfterniß

fteljenb, etnö mie baS anbere überfdjiuebt , unb Dor erleudjteten wie toor

befdjatteten Körpern fid; firircn fann, bringt e3 bie (Srfdjeinung fjerfcor,

too toir baö £rübe bejeidmen burd;:

angelaufen

befdjlagen

blinb.

appanato ) . ,

nebbioso '

terne, franj.

5lud) in biefem gaöe ift baö £rü6e eine $erfammtung »on 2)urdj=

ftdjtigem unb Unburdjftdjttgem, ein neuartiger Uebcr^ug ton unburdjfidjtigen

Sternen unb bereu burdjftdjttgen Vacuis.

Dtiemer.

28.

U3u!)tfö, iiu)(li|i!) uuicjrluiyen

ISaUiiiic Dalurantis et naluratae Mysterium in Scuto Davidico etc.

Berlenburg 1724.

§. VIII.

„2)ie garben fdjetben fid) nad) 2idjt unb ginfterniß, unb nad) »er=

fdnebenen gradibus berfelben; unb gefyen bennod) auö einem Centro,

tveldjeö ben ©rttnb aüer färben in fid) l;at. 3ft baö ?id)t in progressu,

unb \M baö £id)t auö ber gtnfternifj fid) junt i?idt)t erbäbren: fo ift ber

erfte gradus baö 9totl;e
; fy

ierauö erbietet ftd) baö ©elbe ; unb au8 biefem

baö böÜig SBeiße. Oft aber baö £id)t in regressu, unb löifl bie ftinfterntfj

aus bem Sidjt ftd) jur ginfterntfj begeben: fo ift ber erfte gradus baö

©ritne
;
hierauf erfolget baö 23Iaue ; unb nad) biefem baö toÖUig <Sd)toarse.

©od; enbigt ftd) ber fyödjfte <#rab ber färben njieberum in bem erften.

•Dann baö bodjfte 2Bet§ oerfläret fid) int 9totfyen ; unb baö bb'djfte ©djmar*

t>erlier)ret fid) im (grünen: unb »er biefem allen ettt>aö tieffer nadjfittnet,

ber n>irb biefe 2lnmerfungcn mit ber geheimen Philosophie unb Experienz

berer Chcmicorum befto leidster vereinigen tonnen."
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IX.

„(Sonften aber ift jtoifdjen ©rün unb Stau, unb fyimmeberum jiütft^en

$totf) unb ©etb r
barinn ein merftidfyer Unterfd)teb , ba§ bie jtoety erften

färben au$ einer Sermifdjung, bie stoety (enteren färben aber oljne 33er=

nüfcfjung, burd) eine gteidjfam natürliche @eburt Ijeroorfommen. 3>enn,

burdt) $ermifct)ung ber betyben äufjerften coutrairen färben, be8 «Sdjtoarjen

unb be$ SBeifjen, entfielet ba$ Staue ; unb burdj $ermifct)ung ber betyben

mittlem contrairen garfcen be6 Stauen unb be$ ©etben, entfielet ba8

©rüne: hingegen 9?ot^> unb ®etb entfielen aus feiner SJäfdjung, fonbern

urftänben au§ bem natürlichen Fortgänge be$ £ict)t8; toelct)e§ in feiner

tt)efentlict)en ©ebuljrt nidt)t hinter ftd^, fonbern Dietmefyr bor ftdt) geljet."

X.

„$)ie rotfye garbe gehört bem Marti unb bem rötpct)en ©fen;

bie grüne ber Veneri unb bem gründen Tupfer; bie gelbe bem Soli

unb bem getbfdt)einenben (Sotbe ; bie blaue bem Jovi unb bem btauticfyen

^inn; bie h>eifje ber Lunae unb bem rcet^en ©Über; bie fcfytoarje

bem Saturno unb bem fdjtoärjtidjen Söfet> ; bie gemifdt)te ober melirte

§arbe bem Mercurio unb Ouecffitber, aU bem ©amen aller Sttctatte."

XI.

„3n bem SKotben eröffnet fidt) ba8 $euer; im ©elben baö £idt)t;

in bem ^Beißen bie $larl)eit; in bem (Srünen hingegen ift S3er=

bergung be$ 2tct)t8; im Stauen ber (Schatten; im (Sdjtoarjen

bie ginftemi§."

XII.

„On bem Sttotljen ift fud^en unb begehren; in bem ©etben ift

finben unb erfennen; in bem ÜBeifjen ift befifcen unb genießen;

tjintoieberum in bem ®rünen ift Ijoffen unb erwarten; in bem

Stauen ift merfen unb benfen; in bem «Scfjtoarjen ift fcergeffen

unb entbehren."

29.

©fl)eimmß mirt> miflrratljcii.

Sed considero, quod in pellibus caprarum et ovium non tra-

duntur secreta naturae, ut a quolibet intelJigantur, sicut vult
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Socrates et Aristoteles. Ipsemet enim dicit in libro secretorum,

quod esset fractor sigilli coelestis
,

qui communicaret secreta

naturae et artis, adjungens, quod multa mala sequuntur eum,

qui revelat secreta. Caeterum in Üb. Noctium Atticarum de col-

latione sapientum
,
quod stulturn est asino praebere lactucas , cum

ei sufficiant cardui: atque in lib. Lapidum scribitur, quod rerum

minuit majestatem, qui divulgat mystica, nee manent secreta,

quorum turba sit conscia. Ex divisione enim probabili vulgi di-

cendi oppositum contra sapientes; nam quod videtur omnibus est

verum; et quod sapientibus similiter, et maxime notis. Ergo quod

pluribus, hoc est vulgo, in quantum hujusmodi videtur, oportet

quod sit falsum. De vulgo loquor, quod contra sapientes distin-

guitur in hac dictione. Nam in communibus coneeptionibus animi

concordat cum sapientibus, sed in propriis prineipiis et conclusio-

nibus artium et scientiarum discordat, laborantes circa apparentias

in sophismatibus, subtilitatibus, et de quibus sapientes non curant.

In propriis igitur vel secretis vulgus errat, et sie dividitur contra

sapientes, sed in communibus sub lege omnium continetur, et cum

sapientibus concordat. Communia vero pauci sunt valoris, nee

proprie sequenda, sed propter particularia et propria. Sed causa

hujus latentiae fuit apud omnes sapientes, quia vulgus deridet et

negligit secreta sapientiae, et nescit uti rebus dignissimis; atque

si aliquod magnificum in ejus notitiam cadat, a fortuna illud per

aeeidens suseipit, et eo abutitur in damnum multipliciter perso-

narum atque communitatis: et ideo insanus est, qui aliquod se-

cretum scribit, nisi a vulgo celetur, et vix a studiosis et sapien-

tibus possit intelligi. Sic currit vita sapientum a prineipio, et

multis modis oecultaverunt a vulgo sapientiae secreta.

30.

SDte fo bebenfttd)e 233avnung eines toetfen SBorfafyren mu§ im§ tt)un=

berltd) bäudjten ju einer 3ett too ntd)t$ geheim bleiben, fonbern alles

öffentttd) au3gefyrod)en unb toerfyanbelt toerben foH. Snbeffen hnrb eS

bod) für fyöcfyfi merrtDÜvbig gelten, ioenn toir, bei erweiterter lteberfid)t
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unb md) tieferer Vetracfytung, gar rooljl erfennen, bafj roeber baS ©e=

feinte nodj baS £)effenttid)e fein 9?ed)t böttig aufgiebt, bielmefyr eins baS

anbere int Baum jU galten, ju bänbigen, batb ^eranplaffen, batb ab;w=

weifen berfteljt. ©ar manches rotrb auSgefprodjen, gebrudt nnb an ben

Jag gebracht, loelcfyeS beffenungeadjtet gemeint bleibt; man überfielt, ber=

fennt, betiftößt es. Von ber anbern Seite roirb einiges berljetmftdjt,

n>etd;es , trofe aller Vorfidjt unb 23ebäd)tigfeit ber 23etoab>er, enbtid) bodj

einmal getoattfam, unbermutfyet an« Eidjt fbringt. Unfere ganje 8lugfyeit,

ja SBeiSfyeit befielt atfo barin, ba§ nrir betbeS im Sluge begatten, im

Offenbaren bas Verborgene, im Verborgenen baS Offenbare lieber ju

erfennen, um uns auf fötale SBetfe mit unferm ßeitatter ins @feidjge=

hridjt ju fefcen.

31.

2lÜe SBirhmgen, oon rodd)er 2lrt fie fetyen, bte toir in ber (Srfab^

rung bemerfen, Rängen auf bie ftätigfte Söeife jufammen, gefyen in ein=

anber über; fie unbuliren oon ber erften bis jur testen. 35a§ man fie

oon einanber trennt, fie einanber entgegenfefct, fie unter einanber ber=

mengt, ift unbermeiblidj; boefy mußte baljer in ben SBiffenfa^aften ein

gränjentofer SBiberftreit entfielen. (Starre, fdjeibenbe ^ßebanterie unb

oerf!ö§enber äflbfticiSmuS bringen beibe gleidjeS Unheil. 5lber jene Stljä*

tigfeiten, oon ber gemeinften bis jur Ijödjften, bom 3iegelftein, ber bem

$)adje entftürjt, bis jum (eudjtenben ©eifteSblid, ber bir aufgebt unt

ben bu mittljeifft, reiben fie ftd) an einanber. 9Bir Derfudjen es auSju*

fpredjen:

SufäUig,

9tted)anifd),

(Sljemifd)

,

Organtfd),

WWW,

Religiös

,

(genial.
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32.

ffaS Ueberjeugung, ba8 93?aljre tonne burdj (SontroberS gar (eidjt

oerrütft, oerfdroben unb oerbecft Werben, Ijaben wir ben ©egnern bisfyer

mct)t geantwortet, unb fte wußten ftdt) unferer ©djweigfamfeit, biefe »oüeu

jeljn Oaljre Ijer, ju iljrem S3ortt)etIe gar treffüdj 511 bebienen. (Sinfiimmig

beuteten fie mein ©tiüfdjweigen baljin, bafj idj mid) felbft für wiberlegt

blatte, ba id) nadj iljrer Ueberjeugung genugfam wiberfegt fet).

3ä) aber ftnbe e§ nun gerabe an ber $eit bagegen auSjufpredjen,

bafc fämmtttdje ©egner, tote id) fte oben genannt unb bejeidjnet, nichts

getljan als bie alten Srrtljümer ju wieberljolen, welche burd) meine 2lr=

beiten jur garbenleljre längfl wiberlegt unb aufgeflärt fmb; wobei id)

jugteid) berftdjere, ba§ id) meine (Sammlung oon ^Ijänomenen nod) immer

für ©oßftänbig genug unb meine SBeife fie ju [teilen Ijödjft toortr)ei(^aft

Ijatte; wie ftdj benn bie neuentberften entoptifdjen färben fogletd) ben

übrigen fdjon bekannten pljtyftfdjen färben willig angefdjloffen Ijaben,

anftatt ba§ bie ©djule bei jeber neuen (Srfdjetnung eine neue unb immer

feltfamere Sftobification be§ ?idjte8 entberfen wollte.
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Htfartefteint.

3n 23ejug auf t>ie ju «Seite 4 eingeheftete £afet, roetcfje leiner toet=

tern (Srftärung bebarf, unb naefj Anleitung berfelften fügen nur noc6

einiges Ijinjw.

®ie pfytyftologe 5lbtl)ei(ung tft genan nadfj meiner Farbenlehre

fcfyemattftrt, bod) batet ju bemerken, ba§ bie gtücftidjen SBemüfyungen beS

£errn ®elj. ©taatratl)3 Sdfjutfc ju 23ertin unb be$ £errn ^rofeffcrö

^urfinje ju s
-)3rag btefer £el)re abermalige 93egrünbung, roeitere 2Tu$=

belmung, genauere Seftimmung unb frifcfyen ©lanj oertiefyen. £)tefe

benfenben 23eobad)ter führen fotdt)e immer tiefer in baS Subject hinein,

fo baß aus bem (Sinne beS (SefyenS ftd^> enblicf; bie Ij>öcf)ften (Seiftet

funetionen enttottfeln. 3d) n»erbe nicfyt oerfeljten fo treffltdfje arbeiten

auef) oon meiner «Seite banfbar anerfennenb ju benufcen.

2Iu3 ber pfytyfifcljen Stbtfyetlung fpredjen nur juerft toen ben btop=

triften färben ber erften klaffe, bie £efyre Dorn Grüben abermals ein*

. fcfjärfenb. £ier fommen nur nochmals auf bie faffdt)e Zuleitung beS

^intmelbtauen jurücf. 9#an hnff baS atmofpfyärtfdfye S31au tu bie oor=

fyergefyenbe 5lb%itung fefcen unb e§ ju einer photogen Farbe machen.

(@. 22).

$Mn größerer ©cfyabe rann ber SBtffenfc^aft gefct)er)en als bie erotgen

Steuerungen im GsrHären: benn ba aüeS (Srftären ein herleiten tft, fo

jerretfjt jebe falfc^e (Srftärung ben guben, ber burdfjS ©an^e burcr)ger)en

fott, unb bie Sftetfyobe tft jerftört. Wuf btefe 2Beife fann man, tnbem

man ftd) metner Farbenlehre bebtent, fte freiließ jerftütfeln.

9hm aber fei) t>on jener anempfohlenen Vorrichtung gefprocfyen, man
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fofle mit t>em einen 5luge burdl) eine fdjtvarje enge 9frtyre fef»en. SBarnnt

benn fc^tüarj ? 3ur £äufd)ung ganj jtoedfmäfjig : benn int ®egenfa£ vom

©unfein tvirb baS £>elle fetter unb jebe Farbe nähert fidj bent SBeifjen.

SBarum benn eng? @leidjfalls 33errirrung begünftigenb : baS Sluge em=

Vfängt baS jn Unterfcfyeibenbe im geringften 2Rafje unb toirb in ben ^att

gefegt, von bem eintringenben £id)t gebtenbet ju toerben. £>aS ift gerabe

ber 9?etoton'fdje (Seiji, ber nodfy über ben §äuvtern ber 9?aturforfdjer

mattet.

Söei ber fonberbaren Witterung beS vergangenen ©ecemberS, tvo baS

himmelblau fdjöner toar als eS fonft bei uns ju fetjn pflegt, tvar baS

23lau beiben klugen, bem eingefdjränften foroo^t als bem freien, voll*

fommen fidjtbar; idj flaute burefy eine innerlich gefcfytoärjte Sftöfyre einen

3oö im £>urdjmeffer — biefen mußte fle Ijaben, toenn fie ben Augapfel

faffen foUte — ; eine tveifje ließ roenig Unterfdjieb bemerfen.

<2>d)on be ©auffure mu§te, auf feinen Sergreifen unb bei (Sinricfytnng

beS Tonometers, fid) ber regten Sltlettung nähern, toie fie unfere 3Sor*

fahren tängft gefannt unb auSgefvrodjen Ratten (<S. 50). GsS ift aber

mit bem Sauren völlig n>ie mit bem Sernftein in ben $)ünen; es t^äte

%lotf) man triebe ^Bergbau brauf.

SBenn bei bunftvoUem £>immel bie Sichte fidj ins 2Bet§e verlieren

famt, fo geigt ftdfy ber (Segenfafc fefyr fd)Ön in ber (Srfaljrung eines neuern

9?eifenben, beS £>errn £>ofratfy £amet von Petersburg, melier, auf feinen

merftoürbigen unb gefahrvollen Säuberungen jum äftontblanc, ben Ijocb/

blauen ^pimmet neben ben glä'njenben aufgetürmten (SiSmaffen beinahe

fcfytoarj gefeiten. ®ie§ alles beruht auf meljr ober toeniger ®unft unb

ftarfem (Jontraft.

Unb fo Rängen bie ^b^änomene jufammen, rote tvir fie in unferer

Farbenlehre gettnffenljaft bargefteKt Ijaben.

3u ben varovtifdjen färben bemerfen nur folgenbeS. Sei eht=

tretenber @onnenftnfterni§ am 7. (September 1820 blatte jemanb ben

gtütflidjen ©ebanfen auf eine gtädje vertical eine 9?abel aufjuftetfen, unb

bemerfte, roie ju vermuten tvar, bei vottfotumen ringförmiger $erfinfte=

rung jtoei ©Ratten; toelcfjeS auf eine einfache Seife abermals beweist,

tvoven hnr tängft überzeugt ftnb, ba§ bie ©onne ifyre (Strahlen nidjt
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parallel
, fentern heu$meife ju nnS fenbet, nnb baß eS batyer umnögtitf}

fet) einen einzelnen ©onnenftrafyl burd) baS Heine Södjleiu in bie bnnflc

Kammer ju laffen. ©aljer ift eö ein übereilter ©d;lu§, menn mir baö

hinter ber Oeffnung aufgefangene, bie ($röfje ber felften mett überfdjreiteubc

S3ilb einer 23eugung unb fobann baö (Srfdjeinen gemiffer farbigen «Säume

einer 2)ecompofition be§ £id)teö jufdjreiben: benn bie farbigen (Streifen

ftnb unb bleiben £>albfRatten, burd) ftrettenbe, fid) freujenbe ^alblidjter

l;croorgebrad;t, n>ie unfere Farbenlehre im (Kapitel eon baroptifdjen färben

umftänblidj bartfyut. 933er ©ruft, £uft unb Siebe Ijat, faun ftd> burdj

jeben ©djein unb ©egenfdjein baoon überzeugen; mo fid; benn, meil ein

^fyänomen immer auf« anbere Ijmbeutet, bie £el?re Don ben farbigen

©djatten unmittelbar anfdjliefjt.

£err Fraunhofer in äRündjen I)at bie barofctifdjen Farben UiS @rcm-

jenlofe getrieben unb baö SDHfroffob babei angemeubet, aud) feine (Srfaf^

rungen mit ben genaueren Slbbitbungen begleitet, mofür mir ü)m ben

fd)önften £>anl fagen, fönnten aber in ben burd) ©itter unb fonftige

^inberniffe neu oeranla§ten (Sdjattentounften unb £reujerfd)eimtngen feinet

megS eine neue SJcobification beö £td)teS entbeden. (Sben fo finb auä)

bie im prigmatifdjen (Soectrum ben iljm bemerkten Ouerftreifen nur in

ben beim Eintritt beö freien, reinen (SonnenbitbeS in bie ffeine Oeffnung

fid) freujenben §atblid;tern ju fudjen. 2Bir motten jtoar feineSmegtf

folgen arbeiten iljr 93erbienft abfpred)en, aber bie SBiffenfdjaft mürbe nteljr

geminnen, menn mir, anftatt bie ^fyänomene in unenblidje 33reite $u

oermannidjfaltigcn unb baburdj nur eine jmeite frudjttofere (Sntbirie ju

erfdjaffen, fie nad; ilmen jurüdfüljrten , mo jtoar nidjt fo oiel 33erh>um

bernömürbigeö ju beredmen, aber bodj immer nodj genug 58emunbern#=

mürbigeS übrig bliebe, ba$ ber magren (Srfenntnifj frommte unb beut

?eben, burd) unmittelbare ^Inlocnbung, ^raftifd; nutjen mürbe.

3u ben entototifd)en F^fan fyaben mir folgenbeS fyinftitftttfügeit.

£>ie entoptifdjen ©eftalten uon gemiffen Farben begleitet, ridjten firf>

nad) ber F^m ber ©laöförper; mir rannten biefe fctör)er nur in fdjarf

begränjten STafeln, (SubuS, ^arattelem>eben u. bergl. Wim erinnere

man fid) aber aud; ber fogenannten Florentiner lolbcn= ober feulenartig

geblafcncn, fdmeÜ itxttöflm ©fäfer, metdjc burd; ein fyineiugemorfeneS
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©teindjcn gteicfy 3erferingen. 2Benn man tiefe nun m iljrer Integrität

3toifd)en bie betben (Spiegel bringt, unb jhxir fo, ba§ ter Kolben nad?

unten, ber £>atS unb bie Oeffnung aber nad) eben gerietet finb, fo läßt

fid) auf iljrem ©oben fotöcr)J baS f^hjarje als leetße ftreuj jum attcr^

fcr)önfrcn erbtiefen. £ier ift alfo eine turefy 9lbranbung fyereergcbradfyte

33egrä'njung l)inreid)enb, um baS Pjänemen 3U manifeftiren.

%l& uns vor einigen Oaljren beS £>errn Biet flarf beleibte ^ftofif

3U Ö5eftdr)t fam, befenterS aber ber uns am meiften intereffirenbe eierte

£fyeit ber aHerbelcibtcfk erfd)icn, bebauerten h?ir bie roürbigen Scanner,

tenen ©tubium unb ®efd)äft bie 9?otl}toenbigfeit auferlegt ein fotdt) 3lbra^

cababra eon £at)ten unb Beidjen ju ennoirren, ba n>ir uns bei 3)urd)ftd}t

ber 'ißrä'miffen fdjen überzeugen fennten, baß mand)cS Unnüfee unb ftalföe

in biefer Bogenmaffe enthalten fet). ©aö ©tubium beS Sludges, ber

uns näfyer lag, unfere eigene getoiffenfyafte Bearbeitung ber entobtifd)en

färben betätigten bie Uebergeugung; toir ferad)en aber bie Seljre rein

aus, efyne im SBiberfprud) aud) nur ein einiges SBort 311 oerfieren, baS

fernere ber 3ufunft anljeimgebenb.

3efct aber geb,t uns eon grranfteidj fetbft fyer ein neues £id)t auf;

n>ir fefyen ber Hoffnung entgegen, aus gebautem eierten Banbe ber 93tct=

fcfycn ffytfä ljunrert «Seiten auf einmal loSjuteerben : tenn bie mobile

^etarifatton nebft ben barauS hergeleiteten DScittarionen ber ^iduVUr*

£Ijeitdjen finb im Begriff ben Stbfdjieb 31t ermatten, loenn fie nidr)t fetbft

baram nacbjufucfycn belieben feilten.

(58 iear nämtiefy fdjon tä'ngfl fein ©efyeimnifj, ba§ £>err 3lrago, ber

anfangs gcmeinfcr)aftttcr) mit Biet in biefem treibe gearbeitet fyatte, in^gar

mannen fünften feincStoegS bie Ucbeqeugung feines beilegen tljeüe, unb

roir Refften seither immer auf eine (Srtäuterung befjljalb. 9hm aber tefen

nur mit Vergnügen unb Beruhigung felgenbeS:

Les Memoires que M. Biot a publik sur la theorie de la

Polarisation mobile formeraient plus de deux gros volumes in 4to.

Ce n'est certainement pas trop, si ces M£moires £tablissent, comme
on l'a prelendu. que les molecules de lumiöre, dans leur trajet

au travers des cristaux, oscillent sur elles-memes ä la maniere

d'un pendule; tandis que le tout pourrait, Sans difficulte, etre
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reduit ä une quarantaine de pages, si les objections de M. Fresnel

sont fondees.

M. Fresnel e'tablit aussi qu'il y a, non pas seulement de sim-

ples analogies, mais la liaison la plus intime entre ces ph^nomenes

et ceux des anneaux colorös ordinaires et de la diflraction.

N'est-il pas d'ailleurs Evident qu'ils (les d^tails historiques)

sont plutöt contraires que favorables a la th£orie de la Polari-

sation mobile, et que s'ils prouvent quelque chose, c'est seulement

la grande mobilia d'id^es de M. Biot?

Arago.

Annales de chimie et de physique.

Juillet 1821.

2Bir laffen nunmehr eine Ueberfeßnng btefer ©teile folgen nnb fügen

einige Sßemerfnngen ^irtgu , ntd)t oljne 2In8ftd)t nnb SBorfafc anf tiefen

©egenftanb toieber jnrüd^ufommen.

$or ettoa jefyn -öafyren fyieft ber Berühmte franjoftfdje p^ftfer 33tot,

toeldjer nm bte £eb,re ber ^otarifatton tote! bemüht getoefen, fid) genötigt,

um getotffe bauet eintretenbe Ißfyänomene ju erffären, nad) nnb nad) jn fo biet

anbern £>t$otI)efen eine mobile ^otarifatton anjnnel)men. $or fünf

3al)ren übergab $re§net, ein jüngerer üftaturforfcljer, ber Slfabemie einen

2htffa£, roortn er jene £el)re #x mtberlegen fnd)te. £>te betben Slfabemtfer

9lrago nnb Slmpere erhielten ben Auftrag hierüber 33ertd)t gn erfiatten;

er fiel für ben SSerfaffer günftig au§, nnb obgtetd) bie 23ertd)tenben fid)

fel)r mäßig nnb oorfid)ttg benannten, fo mar bod) ber bürgerliche 5?rieg

innerhalb" ber 9lfabemie erftärt, nnb S3iot Ite§ in bie Slnnaten ber $I)tyftf

nnb jmar 3ntt 1821 eine fyefttge $ertl)eibtgnng einrüdfen, bie foroofyt

©el)att ats $orm be$ 23ertd)teS angriff.

3n einer, eben bemfelben (Stücfe ber Slnnalen einverleibten ©egem

rebe toon 9trago merften mir un§ bie (Stelle : „3)te Slnffäfce, meld)e £err

23iot über bte mobile ^otarifatton l)erabgegeben, würben mel)r als

jmei ftarfe 33änbe in Ouart fußen , nnb e8 wäre baS nid)t jn t>iet , wenn
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tiefe 2htffä|e, tüte man behaupten toollte, totrflicf) betoiefen, baß bte ltr=

ülfyeildjen beS SidjteS, inbem fte burdj $hl)ftatle burdjgeljen , eine febtoht-

genbe SBetoegung annehmen tote bie beS ;)?enbelS; tnbeffen fonnte man

baS ®anje oljme ©cfytoierigfeit anf ttma oterjtg (Seiten bringen, trenn bie

©ntoentungen beS §errn greSnel gegrünbet ftnb."

hierauf erhellt atfo abermals, baß man um einen Srrtfyum ju

befcfyönigen unb gettenb ju madjen, fiele Sorte braucht, anfratt baß bte

Safyrfycit ftdj mit toentgem vortragen läßt. SBcßte man alles gufammen*

freuen , toaS über bie -ßelarifation beS £idjteS gefdjrieben toorben, fo toürbe

man eine fyübfctye 33tblietf>ef oor ftcfy feljen. 2Bir aber fagen mit einiger

3uoerftdjt, baß toir alles toorauf eS babet anfommt, auf fünfunboierjig

Seiten bargeftellt. (<Steb> (Snto*tif<$eftarben$8b. XXVIII, @. 246.)

SBettn uns nun, olntc toeiter in bie Sacfye f'etbft ein$ugel)en, ^ödc)ft

erfreulich ifr, baß ein geiffreicfyer granjofe jene SBeitläuftgfett, toomit uns

i^re ^fytjftf erfdjrecft, ins (ühtge ju bringen anfängt, fo toar uns folgenbeS

5u tefen eben fo angenehm.

„£err ^reSnel fefct feft, baß nid)t cttoa nur bloß Analogien, fonbern

bie tnnerfte $erbütbung ftattftnbe jtotfdjen gebauten $§änomenen, ben

getoöfynlidjen farbigen fingen unb ben (Srfd)einungen ber priSmatifd)en

garbenfämne.

3luf biefer Ueberjeugung beruht benn audj im ungemeinen unfere

Farbenlehre, tote im Sefonbern bie Slfctfyetlung ber tofytjftfdjen färben.

333ir galten fte nur infofern oerfdn'eben als fte unter berfdjiebenen 33e=

bingungen erfdjemen, überhaupt aber bodj nur baS Ur^änomen barfietten;

toie benn für bie ganse ;J?aturtoiffenfdjaft turdj oerfcfyiebene SBebtngungen

baSjenige als berfdu'eben tu bie SBtrfltcfyfeit tritt, toaS ber 2ftöglid)feh

nadj ein§ unb baffelbe getoefen toäre. ©eratljen toir nidjt feit furjem in

bie SSerfuc^ung (SrbmagnetiSmuS unb (Sleftricität als ibentifd) anjuftrec^en?

|jödjfi beadjtenStoertfy ift fobann nad)folgenbe Stelle beS franjöftfdjen

JerteS. „Söollte man ftdj auf fyiftorifcfye (Stnjelnljeiten, toie £>err 23tot

oerlangt, einlaffen, fo toürbe in bte Slugen fallen, baß fte ber ST^ecrie

einer betoegltdjen ^olarifation eljer ungünfHg als günfttg ftnb, unb feilten

fte ja ettoaS betoeifen, fo toäre eS bte große 5Betoeglid)fett ber Obeen beS

£errn 53iot."

(Sinem reblidjen ^eutfdjen, bem es um bie toaljre 9caturtoiffenfcfyaft

ju t$im ift, muß biefer innerliche 5?rieg ber franjöftfdjen ^öftrer työcbft
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mtllfommcn feim, n>eit hierbei ®inge 3ur ©pradfye rbmmen, bereu ju

gebenfen man ftct) bei uns faum erfüJjnt. 2Bir leben in größerer roiffem

fdjaftticfyer ^Ibljängigfeit Dom 5lu8lanbe aU man fiel) gefteljt, unb tt

lenktet uns tvirflid) ein gfütflidjcr ©tern, menn uns ftrembe gegen

ftrembe ju £>ütfe fommen.

Sir fyaben auf bev 56. ©eite einen jmar roofylüberbadfyten, bodj immer

füfyn fdjeinenben (Schritt gesagt, bie fämmtlicfyen SBetterfdjeinungen in

ftätiger Folge, roie fie fidj au§ einanber entroitfeln, in einanber verfetten,

unbebenflict) aufzeichnen, ©amit aber baß roa§ bort ncc^ einigermaßen

varabor lauten mödjte, bei näherer Heberlegung fid) bem üDenfenben ein-

fdjmeidjle, führen mir ba§ eingeleitete 23eifpiet ausführlicher burcfy.

(Sin 3iegelftein tö§t ftdj vom &ad)t to§: mir nennen bieß im gemei-

nen ©inne $u fällig; er trifft bie ©cfyuttern eines SBorübergeljenben bod)

moljt med)anifd); allein nidjt ganj med)anifdt), er folgt ben ©efefcen

ber ©djtvere unb fo roirft er pfytyfifdj. £>ie jerrtffenen SebenSgefäße

geben fogteid; iljre Function auf; im Slugenblide roirfen bie ©äfte djemif dj,

bie elementaren (Sigenfcfyaftcn treten Ijervor. allein baS geftorte organifdje

&ben hnberfefct fid) eben fo fdjnell unb fuct)t ftd) fjerjuftellen; inbeffen ift

baS menfd)Iid)e ©anje meljr ober meniger beroußtloS unb pftydjifd) jer=

rüttet. 3>ie ftdj roieberfennenbe ^erfon fu^tt ftdt) etfjifdt) im tiefften

verlebt; fie beftagt iljre geftorte £t>ätigfeit, von metdjer Slrt fie aud) fety,

aber ungern ergäbe ber Sflenfd) fid) in ©ebulb. Religiös hingegen

tvirb ifym leidet biefen %aü einer Ijöfyern ©cfyitfung jnjufdfyreiben; ifyn als

SBeroafyrung vor größerem Uebel, als Einleitung ju Ijöfyerem ©uten an3u=

feljen. ®ieß reidjt Inn für ben £eibenbcn; aber ber©enefenbe ergebt fidj

genial, vertraut ©ott unb fidj felbft unb füljlt fiel) gerettet, ergreift audj

mofyt baS anfällige, menbet'S ju feinem 33ortl)eit, um einen emig frifdjen

MenSfreiS ju beginnen,

ä&twn »Ott J&emttttßd Stoflcfttngett.

Einleitung ju öffentlichen $orlefungen über ©oetlje'S Farbenlehre,

gehalten an ber ronigtid)en Univerfität $u 33erlin von tfeopolb von

Henning, Dr. ber ^lu'lofoblu'e. Berlin 1822.
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„3)em $erfaffer biefer Keinen (Schrift — ber obfct)on er nid) t

}>ln)ftfer bon 23eruf ift, fidb, gleidfywofyl bon bei* fcfyilofobljifdjen «Seite Ijer

lebhaft aud) gut 58cfd)äftigung mit bem embirifcfyen £Ijeit ber 9?atur*

miffenfd;aft Eingetrieben gefügt, inSbefonbere aber feit längerer $eit eme

genaue 33efanntfct)aft mit ben ©oetfye'fdjen $orfct)ungen über bie 9?atnr

ber färben, wegen iljreS großen SntereffeS für eine gebanfenmäfjige Be-

trachtung ber üftatur, ftc^ ju erwerben gefugt r;at — ift bie ausgezeichnete

©unft ju SJ^ett geworben, burct) bie Liberalität ber ljödt)ften Unterridt)tS*

bewerbe beS (Staates, Welcher fidt) bie SBeförberung unb ben (Sdjufc wiffen=

fdt)aftlict)er S3efirebungen aller 3lrt auf eine fo rufmtWürbige SBeife ange-

legen femt läßt, mit allem jum 23elwf eines erperimentaten Vortrags ber

garbentel;re Wötfyigen unb 2BünfdjenSWertl)en reidjlidt) toerfeljen ju »erben.

Er füllte ftdj baburet) verpflichtet einen toollftänbigen EurfuS biefer

in aßen ifyreu Streiten $ufammenb,ängenben £el)re öffenttidj üorjutragen,

bie fämmtlict)en Erfahrungen erperimentirenb in iljr waljreS £ict)t ju fefcen.

2BaS IjierauS entfpringt, muß gebulbig abgewartet »erben; inbeffen

fyahz ict) ju bem talentvollen jungen ätfann, ber, toie ict) aus münblidjer

Untergattung fct)on gewafyr geworben, unb wie toorjüglict) aus genanntem

^efte fyeröorgefyt, ftcf> mit bem ©egenftaub innig befreunbet unb benfelben

toöHig in fiel; aufgenommen unb ju bem feinigen gemacht Ijat, baS toöllige

Vertrauen, ba§ er nict)t allein baS SSor^anbene ftar unb jtct)er überlie-

fern, fonbern auet) was barauS ju folgern ift, felbft entbeefen unb weiter

führen fann.

SBorerft mögen wir eS für ein grofjeS ©tücf rechnen , ba§ ein Apparat

mögtict) geworben, bie Wirftidt) t)errlicr)en unb erfreulichen ^Ijänomene ber

S fämmtlidjen Efyromatif jum 5lnfct)auen ju bringen ; wo eine froI)e 93e=

Wunberuug bie Suft ju er!lären nicl)t auffommen läfjt , unb Wo ein georb=

neter, im Greife fiel) abfcfytießenber Vortrag eine |ebe £>t$otI)efe »erbäcbtig

mact)t unb entfernt.

3ugteid) wolleu Wir benn auet) Ijoffen unb erwarten, bafj SDfänner

toom $adje gewal;r werben, wie ict) auet) für fie mich bemüht, wie baS

was idt) gewonnen, auet) für fie ein ©ewinnft wirb. 2lber auet) biefe

SBirfung fann nict)t befd)lcunigt werben; fte fyängt bon Umftänben, fcom

3ufaÜ ab-, benn es bebarf eben foWoljl einer Irt toon Eingebung, um

in bem Ueberlieferter, baS 2BaI)re ju entbeefen, als um eine originelle

(Sntbecfung, burct) irgenb einen ©egenftanb angeregt, felbft ju madt)en.

©eetfce, fflmmtl. SBerfe XXX 5
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Itnb fo gebenft beim fdjon ein mehrjähriger geprüfter ^reunb, 2Bit=

Ijelut t>cn t&djüt}, in beut britten £>efte feiner intettectuetten unb fnbftan^

tieflcn SJcorpfyotogie abermals meiner garbenleljre nnb fonftigen Stiftungen

biefer 5trt mit SBofyltooflen , meines banfbarücfyft erfenne. (Sr betrachtet

ba8 SBafyrjeicfyen, ba8 icb, errietet, als einen ©rän^ftein grotfc^en ber

£ag = unb 9?ad)tfeite, t»on n>o auö jeber nun nacfy SBetteben ju einer ober

ber anbera Regien feinen 2Beg einfcfytagen fönne.

9ludj biefeS finbe icfy meinen 93orfä§en nnb Sßünfdjen gemäß; benn

infofern mir vergönnt ift auf metner toon ber D^atur angemtefenen ©teile

ju verharren , h)irb e§ mir fyöcfyft erfreulich unb tefyrreicfy , n>enn ^reunbe,

t>on ifyren Reifen nad) allen «Seiten lieber jurüdffeljrenb , bei mir fcfe*

fpred)eu unb iljren allgemeineren ©ennnnft mitjutljetlen geneigt ftnb.
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"Metier ent<jpttfd)er £aü.

53ei ber großen eintretenben falte beg vergangenen 2Binter3 (1822)

maren bte genfterfdjeiben unbewohnter 3unnicr fefyr ftarf gefroren; man

fyeijte ein unb bie baumförmig gematteten (SiSrinben fingen an aufju=

trauen. Bufättig lag ein fcb>arjer ©taSfpieget auf ber ^enfterbanf, in

meinem ein ^pinjntretenber bie fämmtlidjen 3roeiggeftatten be§ auftfyauenben

©feg in Ijerrticfyer 9lbmed)fetung aller färben glänjenb erbtiefte. 2)iefe§

Phänomen erfdjien fobann mehrere Sage an allen auftljauenben ^enfter-

fReiben, beren fcfymetjenbe ©Sbitber man im untergelegten ©pieget in

bÖÜigem ©tanj ber apparenten färben mehrere (Stunben feljen fcnnte.

IDiefe ©fdjeinung giebt ju toergleid)enber Betrachtung 9lntaf?. £)enn

ba bem ©lafe felbft burcfy fdmelten £emperaturtoed>fet bie cfyromatifclje

©genfdjaft mitgeteilt mirb, bie eg alsbann für en>ige 3ßiten behält , fo

ift fyier ein £emperaturtt>ed)fet gleichfalls bie Urfadje an einer fdjneller

toorübergefyenben ©genfdjaft be$ burcf> $rofl jum glasartigen Körper er=

ftarrten SBafferS.
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jSdjtftu entoptifd)* (£ntt>edutn0.

2öir ftnb btefe ber Slufmerffamfeit be8 §errn bon Henning fdjulbig;

jebermann ber mit bem angegebenen Slbbarate ( fie^e (Sntobtifdje färben,

93b. XXVIII, ©. 256) berfetyen ift, fann fi<$ biefe bebentenbe (Srfcfyei*

nnng tetdjt bor Singen bringen.

Wtan lege einen größeren (SubuS , toie getoöfynlidj , jnjifc^en bie beiben

©bieget nnb fteCCe baranf einen biet fteineren in bie SKitte beffetben, fo

»erben beibe, je nadjbem bie 9ftd)tung be8 oberen ©bieget beliebt ift,

in ber Gsrfdjeinung gteidj fetm. ©efet man ben Heineren (£ubu$ in bie

(Sdfen beS größeren, fo fefyrt bie (§rfd)einung fidj um; f/at bie Sftitte ba$

toeiße $reu3, fo jeigen bie (Snben ba$ fdjtbarje unb'umgerefyrt.

tiefer ftunb ift bon ber größten SBidjtigfeit; benn er beutet auf bie

SBaljrbeit unferer WuStegung beg ^ß^änomenö übertäubt, baß in bem

einen $aüe, toenn ba$ ioeiße $reuj in ber äftitte erfdjeint, ba$ fünfte

narf> bem fetten unb umgekehrten ^afleS ba§ £>ette nad) bem ©unfein

ftrebe, mie toir benn Ijier feljen, baß bie (Scfen immer ba8 Umgefefyrte

bon ber ätfitte totrfen. SRan bebende tt>a§ toir (f. 93b. XXVIII, @. 242:

(Stemente ber entobtifd)en färben) bon ben Ouetfbunften umftänbtidj aufc

gefbrodjen.
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pi)nl'iUlil'ci)e fketftaufgabt

^i*tcvobiiri|cv Slfrt&cmte fccv äötjfcttfdmftcn.

£)ie faiferlidje Slfabemte ber SBiffenfdjaften ju Petersburg Ijat am

29. jDecem&er 1826, als bei ifyrer Ijunbertjä'ljrigen (Stiftungsfeier, mehrere

(5&,ren = uub correftoonbirenbe 90?itglieber ausgerufen unb jug(eid) naä>

fte^enbe bebeutenbe tofytyftfattfdje Aufgabe, mit ausgefegtem anftänbigen

greife ben -Waturforfdjern borgelegt.

Question de physique.

La nature nous offre dans la physique de la lumiere quatre

problömes ä r£soudre, dont la difficult£ n'a echappe ä aucun

physicien; la diffractiou de la lumiere, les anneaux colores, la

Polarisation et la double refraction.

Newton a imagine pour la Solution des deux premiers son

hypothese des acces de facile transmission et de facile r^flexion,

hypothese que M. Biot a reprise, modifiee et soumise au calcul

avec une sagacite\ qui semble ne laisser rien ä d£sirer. La d6-

couverte de la Polarisation de la lumiere, due ä M. Malus, a jet6

un nouveau jour sur le ph£nomene de la double refraction , traite

surtout par Newton et Huygens, et nous devons aux travaux de

M. Biot un plus grand developpement de ces deux objets, aussi

etendu que l'observation et le calcul peuvent Toffrir de nos jours.

Malgre tous ces travaux qui nous fönt penötrer dans les

Operations les plus delicates de la nature, nous ne nous trouvons



70

dans ce champ semö de diflicultes que vis -ä- vis de considerations

mathömatiques, qui nous laissent dans l'obscurite sur la cause

jihysique de ces phenomenes. Nous sentons confusement qu'ils

doivent tous se r£duire ä un phenomene simple, celui de la r6-

fraction ordinaire. Gar d'un cote l'on peut, sans s'appuyer sur

une hypothese quelconque, considerer la diflraction et les anneaux

colores comme des decompositions de la lumiere et des deviations

des rayons simples, et de l'autre nous savons par les travaux de

M. Brewster, que Tangle de polarisation est entierement depen-

dant de l'angle de r^fraction, et par ceux de M. Biot, que la

lumiere se polarise en traversant plusieurs lames d'un meme
milieu, separees par des couches d'air ou d'un autre milieu

heterogene.

Ainsi nous ne connaissons ces phenomenes que mathema-

tiquement, les deux premiers en supposant une qualite occulte

dans la lumiere, qui ne s'est point manifeste^ par des ph£no-

menes simples, les autres en les ramenant a des forces attractives

et räpulsives, dont Tanalyse a r^duit l'action a des axes mathe-

matiques donnes de position. Mais cette qualit6 occulte et ces

forces qui semblent partir d'une ligne g£ometrique, ne peuvent

suflire au physicien, ni satisfaire ä son devoir, de ne rapporter

les phenomenes compliqu^s qu'a des ph^nomenes simples bien

constatäs.

M. Young a cru atteindre ce but pour la diflraction et les

anneaux colores, trouver la cause de ces phenomenes mysterieux

dans la loi simple du mouvement, en abandonnant le Systeme

d'6manation cr£e par Newton pour celui des vibrations imagine

par Descartes, travaille par Huygens, complet6 par Euler et

abiiiHloniic depuis, et en substituant ä l'hypothese des acces le

principe des interferences
,

qui est parfaitement fond6 dans la

theorie mathematique des ondes ou des vibrations.

Tout physicien se rendrait volontiers ä l'evidence de ces

explications aussi physiques que mathematiques, s'il n'etait arret^

par les considerations suivantes.

Les rayons de lumiere, introduits par une petite ouverture

dans un espace obscur, ne se transmettent que dans leur direction
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primitive, et non comme le son dans toutes les directions. M. Young

n'a admis de regle que la premiere espece de transmission, mais

cependant il a du, ou plutöt M. Fresnel a sa place, avoir recours

ä la seconde pour expliquer certaines parties du phenomene de la

diffraction; ce qui certainement est une contradiction, aucune

raison ne pouvant etre alleguee, pour que la lumiere garde sa

direction dans la plüpart des cas, et se disperse en tous sens dans

d'autres cas.

Dans le Systeme des ondes la vitesse de la lumiere au travers

de milieux transparents est en raison reciproque des densites, plus

petite dans les plus denses et plus grande dans les moins denses,

principe qu'Euler avait dejä deduit de sa theorie. Or ce principe

contredit formellement la simple et satisfaisante explication de la

refraction que Newton a appuyee de tant d'experiences, renforcees

par celle de M. Parrot, dans laquelle on voit une petite bände de

rayons solaires se flechir, dans un milieu, dont les couches ont

des densites variables vers les couches plus denses, et, au sortir

hors de ces couches, produire ä quelques pieds de distance l'image

des couleurs prismatiques aussi prononcee que dans l'image meme
du prisme. Comme cette explication de Newton, si rigoureusement

demontree, et qui se prete ä tous les phenomenes connus de

refraction, met evidemment en principe, que la vitesse de la

lumiere est plus grande dans les milieux plus denses, il est clair

que le Systeme des ondes ne peut pas etre le Systeme de la nature.

Enfin les proprietes chimiques de la lumiere, si generalement

constatees, repugnent ä ce Systeme, en ce qu'il n'est pas concevable

que l'öther en repos, ne puisse pas agir chimiquement, et qu'il

faille qu'il se forme en ondes pour faire cet effet. L'exemple de

l'air atmospherique, dont on emprunte les phenomenes des sons

pour etayer le Systeme optique des ondes, refute directement

l'idee, que les Operations chimiques de l'ether n'aient Heu qu'en

vertu du mouvement ondoyant, puisqu'il est bien connu que l'air

atmospherique n'a pas besoiu de former des sons pour deployer

ses affinites.

II existe un troisieme Systeme de la lumiere, connu depuis

1809, mais moins repandu que les autres et que Ton pourrait
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noinmcr Systeme chimique d'optique, oü M. Parrot fait deriver les

phenomenes d'Optique des proprietes chimiques de la lumiere.

Ce Systeme explique les d^tails uniquement par le principe d'une

plus grande refraction dans les milieux plus denses, principe qui

oflre une marche analogue ä celle du principe des transförences

imagine depuis par M. Young. Mais, appuyö dans ses applications

uniquement sur quelques constructions geometriques et denue de

calculs analytiques, il n'a par cette raison pas ce d£gre d'^vidence

qui rösulte de l'accord des resultats de calcul avec ceux de

l'observation. En outre il n'a pas encore 6t6 applique a la Polari-

sation de la lumiere.

Vu cet etat des choses, l'Academie propose au choix des

concurrens les trois problemes suivans:

Ou de trouver et bien etablir la cause physique des quatre

phenomenes ci-dessus nommös dans le Systeme de l'£manation

et des acces.

Ou de delivrer le Systeme optique des ondes de toutes les

objections quon lui a faites, ä ce qu'il parait de droit, et d'en

faire Tapplication ä la polarisation de la lumiere et ä la double

refraction.

Ou d'ötayer le Systeme chimique d'optique sur les calculs et

les experiences necessaires pour l'£lever ä la dignitö d'une theorie,

qui embrasse tous les phenomenes qui se rapportent ä la difFraction,

aux anneaux color^s, ä la polarisation de la lumiere et ä la double

refraction.

L'Academie, qui dösire reunir enfin par ce concurs les idäes

des physiciens sur ces objets aussi d^licats qu'importans , fixe Je

terme du concours ä deux ans. c'est ä dire au 1. Janvier 1829,

et döcernera un prix de 200 ducats ä celui qui aura completement

reussi ä fonder d'une maniere irr^prochable une des trois hypo-

theses qui viennent d'etre nommees.

Pour le cas oü aucun des Memoires ne remplirait les vues

de l'Academie, celui qui en *a*lra le plus approche et qui con-

tiendra de nouvelles et importantes recherches, obtiendra un

accessit de 100 ducats.
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.Hvtttr vovfttfytnbev 3ß?et$<tufgabe.

3n ber toljtoftfalifdjen 333tffenfd^aft , infofern fte ftdj mit bem iHdfyte

befdjäftigt, tourbe man im Verlauf bcr 3eit anf toter (Srfcfyeinungen auf=

merffam, toetdje ftdj bei toerfdjiebenen $erfudjen Ijertoortljun

:

1) auf bas garbengeftoenfl be3 toriSmatifdfyen SBerfudjeS;

2) auf bie farbigen 9änge beim £»rudf jtoeier burdfyftdjtiger platten

auf einanber;

3) auf ba$ (Srljelleu unb S3erbunfeln bei bototoelter toerfdfjiebener 9?e=

flerion, unb

4i auf bie bototoelte Stfefraction.

®iefe toier (Srfd^einungen bietet uns feineStoegö bie ütfatur, fonbern

es bebarf toorfäfclidjer , fünfHidj jufammenbereiteter ^Sorridfytungen , um
gebaute Phänomene, toetdje freiließ in u)rem tiefften ®runbe natürlid)

ftnb, nur gerabe auf biefe SBeife, toie e3 im toiffenfd)afttt<i)en Vortrage

geforbert tohrb, abgefdjloffen barjufteflen.

ferner ift e§ nicfjt ratljfam oon toter Problemen ju reben: benn

fyier »erben 3toei £btootfyefen ausgebrochen , bie 3>iffraction be8 Sitzte«

unb bie ^olarifation , bann aber jtoei augenfällige reine (Srfdt/einungen,

bie farbigen 9ftnge unb bie bettelte 9?efraction.

Stfadjbem nun bie ©ocietä't ba$, toaS unter biefen toier SKubrifen im

toiffenfdjafttidjen Greife gefdjefyen, uns toorgelegt fyat, fo gefleht fte, baß

aüe biefe 33emüliungen ber üftatljentattfer nidfyt lu'nreicijenb fetoen eine

grünbüdje befriebigenbe 9?aturanftdjt gu förbern; fte ftoridjt jugteidj fefyr

befdjeiben au8, baß fte bis jefct ein oertoerreneS unflareS ©efüljl toer ftd>

fydbe, unb »erlangt beßljatb biefe fämmtlidjen (SrfMeinungen auf ein ein-

facfjeS einzelnes ^ßljä'nomen jurücfgefitljrt ju feljen.

'©iefeä ©efüfyt ift boüfommen richtig; möge es nur nidjt in bem

fyerfömmfidjen gabfcrintb, ftdj hrre führen laffen, toie e« beinahe ben Sin-

fdjein Ijat! ÜDenn wenn man ftet) überreben toitt, baß bie getoöfmtidje

SRefraction ein fofdjeS einfadjeS Phänomen fety, fo tljut man einen großen

Mißgriff : benn bag farbige •ßljänomen ber 9?efractien ift ein abgeleitetes,

unb toie e« in bem Dfatotcn'fdjen SSerfudje jugeftu^t tohrb, ift e« ein

bototoelt unb breifad^ jufammengefe&teS , ba§ erft felbft toieber auf ein

einfacheres jurütfgebradjt toerben muß, toenn eS einigermaßen toerftanben,

ober toie man ju fagen toffegt, erftärt toerben fott.
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2We toter (Srfdjeinungen atfo, oljne oon ben fct^ljer ifmen betgefügten

£>t)bot!jefen $enntni§ ju neunten, erflären mir als wollig gleite, auf einer

£mte ftef>enbe , mit einanber »on einem Ijötyern ^rincito abhängige.

(Sfye wir aber meiter geljen, muffen mir ein Sßerfäumnijj anfragen, beffen

fid) ba$ Programm ber Aufgabe fdjulbtg mad)t. 3ene genannten »ier s
J$l)äno=

mene finb burd)au§ »on ^arbe begleitet, unb jmar bergeftatt, baß in bent reinen

9?aturjuftanbe bie $arbe nicfyt oon ilnten ju trennen ift, ja ba§, menn fie

nidjt ftaxht mit ftdj führten, faum oon ifmen mürbe geftorodjen morben fetyn.

§ieranö gefyt nun Ijertoor, baft oon biefen (5rfd)eimtngen , als rein

unb oljne oou färben begleitet, gar nidjts präbicirt merben fann, unb

ba§ alfo baS $tel toeiter geftecft merben mu§, als eS ber Slfabemie beliebt

tjat; man mu§ bis jur ^arbenerjeugung »erbringen, menn man ftd) einen

folgerechten begriff »on bemjenigen machen mitl, metdjeS bisher unmtfgtid)

mar, meit man mit hinten ju otoeriren fnnreidjenb Ijielt.

§ier aber treffen mir auf ben mistigen s
J3un!t, mo mir ftatt t>om

^Beobachteten ju reben, »ont 23eobadjter fetbft fbrechen muffen. £)ier rote

überall behauptet ber menfd?tid)e @eift feine 9fed)te, roeldjeS bei ber

beftimmt oerfdjiebenen ©enfart nur in einem SBiberftreit gefdjefyen fann.

9htcT; Ijier tjat bie atomifttfdfje SBorfteltung al§ bie bequemfte bie Doerfyanb

ermorben unb fid^ 3U erhalten gemußt ; man geroöfynte fid) 3U benfen , ba$

reine roei§e £idjt fety jufammengefegt aus bunMn Sintern, au8 melden

es roieber gufammengefefct fety.

ü)iefe grobe SBorfteflungSart rootlte feineren (Stiftern nidjt gefallen;

man »erlief bem £id)te ©d)roingungen unb füllte nidjt, ba§ man aud)

fyier fefjr materiell »erfuhr: benn bei etroaS roaS fUrningen fotl, mufj

bodj etroaö fdron ba feint, ba$ einer 23eroegung fäfyig ift. äftan bemerkte

nicfyt, ba§ man eigenttidfy ein ®teidmifj at§ (Srflärung anroenbete, bag

tron ben ©cfyroingungen einer (Saite hergenommen mar, beren Söeroegung

man mit Slugen fefyen, beren materielle (Sinroirfung auf bie £uft man

mit bem £)f>r »ernennten fann.

SSenn nun bie Slfabemie auSftoricfyt, baf; bie bisherigen matfyematifcfyen

Söemülmngen bas Sftätfyfel aufjulöfen ntd^t fyintänglidj gemefen, fo Ijaben

mir fdron biet gemonnen, inbem mir baburdj aufgeforbert merben uns

anberroärtS umjufeb^en; allein mir fommen in'($efal;r ttttl in bie Sffltta--

pt)tfit ^u verlieren, menn mir uns ntct)t befdjeiben innerhalb beg fcfybfifdjen

Greifes unfere 33emül)ungen ju befdjränfen.
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2ßie wir uns biefe Sefdn'änfung benfen, fudjen wir folgenbermafjen

auSjubrücfen. SDte ^ßfltd^t be« Ißfmfifer« befielt nad) un« barin, baf? er

fidj t»on ben äufammengefefcten ^änomenen ju ben einfachen, bon ben

einfädln m ben jufammengefefcten bewege, nm baburct) fowoljt jene in

iljrer einfachen 2Bürbe fennen 31t lernen als biefe in ifyren auffallenben

(Srfdjeinungen fid^ t-erbeutlidjen 3U fönnen. SSon bem einfachen ^^änomen

beg blauen Fimmels bis §u bem jufammengefefcteften beS Regenbogen«,

bie n>ir beibe in ber reinen üftatur an ber £>immetswölbung gewafyr

werben, ift ein unenblidjer unb oerfd)lungener Sßeg, ben noct) niemanb

jurütfgetegt I)at. üflit wenig SBorten läßt ftdj bie llrfacije ber §immel$=

bläue augföredjen, mit oielen Vorrichtungen unb Semüfmngen faum ba8

@reigni§ beS Regenbogen« fafjtid) machen ; unb eben bie ©dritte ju

bejeidnien, wie »on bem einen ju bem anbern ju gefangen fety, ift bie

<Sd)wierigfeit. (53 gehört Ijierju fein weitläufiger unb foftbarer Sltotoarat,

aber ein toottftänbiger, bamit man afleS, Wooon bie Rebe ift, bem 2luge

bartegen fb'nne. Wti bloßen SBorten, geftorodjenen nodt) »iet Weniger

gefdjriebenen, mit linearen 3eidmungen ift nict)t§ ju tlmn: benn ef;e man

ftd>'S »erftefyt, fommt man auf bie eine wie auf Die anbere SBeife ju einer

©tymbotif, mit ber man aisbann »erfährt wie ^artenfpieter mit geftem*

fetten blättern; man teeret fidj, aber e$ fommt Weiter nidjtS babei

fyerauS, at6 ba§ man ftdj oerftanben Ijat; eö war ein (Spiel innerhalb

eine« gegebenen unb angenommenen Greife«, ba8 aber außerbem otme

SBirfung bleibt.

£>ie Aufgabe ber 5lfabemie fefct bie toter bisher mef;r ober weniger

gangbaren £)typoff>efen

:

1) ber (Smanation,

2) ber Schwingungen,

3) ber ^ßolarifation,

4) ber bobpetten Refraction,

als SBefen toorau«, wetdje, wie irbifdje ©taatgmädnx , baS Recfyt fyaben

mit einanber $tieg ju führen, unb ju forbern, ba§ fie ftct) wedjfetöweife,

wie ba§ ©lud gut ift, einanber fuborbiniren.

tiefer $rieg bauert fdjon eine 2öeite fort: fie Ijaben fid) toon ein=

anber unabhängig erflärt, unb bei jeber neuen Güntbetfung f/at man eine

neue unabhängige ^»totoot^efe »orgebracfyt. £>ie £)iffractton b^at bie älteften

WttyU behauptet; bie Unbulation Ijat »iel 2Biberfpruct) gefunbeu; bie
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^oforifation fyat ftcfy eingebrungen unb ftefyt für ftcfy eigentlich am unab=

fyängigften bon ben anbern; bie bobbefte 9?efraction ift fo nafy mit iljr

bermanbt; niemanb mirb fie (äugnen, aber niemanb toeifj redjt, ma$ er

bamit machen foff. ®ie djemifdje 2lnfidjt tritt benn aud) für fidj auf

unb, tote man bie neueften Gtombenbien ber ^Ijtojtf anfielt, fo werben fte

jufammen fyifbrifd) vorgetragen: bie Phänomene, toie fie na<fy unb nad)

bemerft morben, bie Sttetnungen , bie man bei biefer (Gelegenheit auSge=

fbrodjen, werben aufgeführt, mobei an feine eigentüdje $erfnübfung ju

benfen ift, toenn fie aud) jutn ©djein berfudjt mirb, unb aCfeö läuft

ptefct IjinauS auf ba8 33oftaire'fd)e : Demandez ä Monsieur Newton,

il vous dira etc.

2)aJ3 biefeS ftdj fo »erhalte, giebt bie Aufgabe ber Slfabemie felbft

an ben S£ag, ja fte fbridjt e§ aus unb tfyut un« baburdj einen großen

£>ienft. 2Bie fie oben befannt, ba§ bie Sftatljematifer ber <Sad>e nidjt

genug getrau, fo bezeugt fie nun aud), bafj bie Ißljmfifer nodj feinen SSer=

einigungSbunft ber berfdn'ebenen SBorfteffwtgSarten gefunben Ijaben.

2Bie feilte biefj aber audj auf bem bisherigen 2Bege mögltd) gemefen

fetm! 2Ber ber Sttatljematif entgegen moffte, fiel ber äftetabljityftf in bte

9?e(3e, unb bort fommt eS ja barauf an, §u metdjer ©efinnung fidj biefer

ober jener hinneigt. SDer Sltomift toirb atleö au$ ^eildjen jufammen

gefefct feljen unb aus bem ©unfern baö £>ette entfbringen taffen, ofyne int

minbeften einen SBiberfbrudj ju afynen; ber £>mtamifer, n>enn er bon

23emegung fbridjt, bleibt immer nod) materiell, benn eS mu§ bod? ettoaS

ba fetat, toa$ bemegt mirb. 3)a giebt e8 benn fytybotljetifdje ©djhringungen,

unb n>aS berfudjt nidjt jeber nadj feiner 2lrt!

1)ef$alb ftnb bie ©djriften, metdje biefjmat um ben $rei$ concur=

riren, aller 5lufmerffamfeit mertlj; er mag gewonnen ober ausgefegt

merben, e$ toirb immer (Sbocfye madjen.

©ollen tt)ir aber bie Hauptfrage geiftretd) mit Einfalt unb greimü=

tfyigfeit anfaffen, fo feto, bergen, menn mir fagen: £)ie Aufgabe, mie

fie bon ber 2lfabemie geftefft toorben, tft biet ju befdjrä'nft; man ftefft

toier (grfdjeinungen als bie merfmürbigften, ja ben ÄreiS abfdjtiefjenben,

ben £>aubtgegenftanb erfd;öbfenben auf; fie foffen unter einanber ber*

gttdjen, menn eS möglid) einanber fuborbinirt merben. 5lber e8 giebt

nocfy gar mandje ^b^änomene bon gteidjem, ja fjö^erem Sertlj unb Söürbe,

bie jur ©brad;e fommen müßten, menn eine gebeifytidje 3lbrunbung biefeS
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@efd)äft$ möglich fe^n foüte. ©egentoärtig wäre nur an Vorarbeiten ju

benfen, Wobon wir borerft jtoci aufführen unb näljer bejeid)nen wollen,

efye wir weiter fortfdjreiten.

DM erfte wäre bie Verfnübfung jener anjufteßenben Unterfudjungen

mit ber garbentefyre. £>aS Dbengefagte fdjärfen h)ir nod)mal8 ein: bie

fämmtlid)en au$gefprod)enen 'pfyänomene finb burd)au$ bon färben be=

gleitet, fte fönnen ol)ne ftarbe faum gebaut werben. Stetem wir fönnten

auf unferm 2ßege ju gar nichts gelangen, wenn wir uns nid)t borerfi

ber l)erfömmlid)en £5enfweife entsagen, ber äTceinung, bie Farben fetyen

als Sinter im urfbrüngtid)en £id)t enthalten, unb »erben burd) mandjerlei

Umjtänbe unb SBebingungen Ijerborgelodt 2ltte3 biefeS unb toa$ man

fonfr nod) gewännt fyaben mag, muffen nur entfernen unb un$ erft ein

gunbament, unabhängig bon jeber Meinung berfRaffen, Worunter wir

eine metljobifdje Stuffiettung aUer $I)änomene berftel)en, Wo ba§ Sluge

garbe gewahr wirb. £>abei nun werben bie oben wieberljolt genannten

^änomene fämmtlid) an Ort unb ©teile ü>en $Iafc finben unb ftd)

burd) Sßadjbarfdjaft unb golge wedjfetfeitig aufftären.

£ierju aber müßte bie jtoeite Vorarbeit gefdjefyen; eine SRebifion

fämmtlidjer Verfuge Wäre anzupeilen, unb nid)t allein aUer berjenigen,

auf wetdje gebaute £ijbotI)efen gegrünbet finb, fonbern and) aller anbern,

weld)e nod) irgenb geforbert werben fönnten.

Sine fotdje Sftebifton, mit (Sinfidfyt unternommen, würbe eigentlid)

feinen bebeutenben ©elbaufwanb erforbern; aber ba ba§ ©efdjäft größer

unb fd)wieriger ifi als man benfen mödjte, fo gehört ein Sftann baju,

ber ftd) mit Siebe bafür ^ergäbe unb fein £eben barin berwenbete. ®e=

Iegenl)eit unb Socalttät müßte ifym ju ©ebote ftefyen, wo er, einen 2J?ed)a=

nifer an ber (Seite, feinen Slbbarat auffteHen fönnte. 3)ie (Srforberniffe

fämmttid) müßten metfyobifd) aufgefteüt feint, bamit alle« unb jebe§ jur

redeten $eit &i ber £>anb wäre; er müßte fid) in ben (Stanb fefcen alle

Verfuge, wenn eS verlangt würbe, ju wieberfyoten , bie einfadjften wie

bie berfdjränfteften, biejenigen auf bie man bisher wenig Söertf; gelegt

unb bie widjtigften, worauf ftd) bie £I)eorien be$ £agS begrünben, alles

wa§ bor, ju unb nad) Newtons £tit beobadjtet unb befbrodjen worben.

Itöbann mürbe ftd) tounberbar Ijerbortlmn , meld) ein Unterfdjieb e§ fet>

5toifd)en ben fümmerlidjen £inear3eid)nungen , in wdd)en biefeS (£abitet

erftarrt ifr, unb ber gegenwärtigen lebenbigen 35arftellung ber Ißfyänomene.
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derjenige aber, ber mit freiem ©inn unb burcfybringenbem ©eifte

biefeS ©efdjäft unternimmt, toirb erftaunen unb bei feinen ^ul;örern

(Srftaunen erregen, toenn unroiberfpredjticfy fyertoorgefyt, ba§ feit fyunbert

unb meljr Oa^ren auS biefem fyerrlidfyften (Eapitet ber ^aturtefyre aKe

.^riti! verbannt unb jeber forgfättige 23eobacf>ter, fobalb er auf baS SBaljre

fyingebeutet, fogleicf» befeitigt unb geästet tt>orben. £)efto größere ^reube

aber tmrb er empfmben, n>enn er überfdjaut, in toetcfye (Srnte er berufen

fety, unb bafj e8 3eit fel) ^ag Unfraut ju fonbern Don bem 2Beijen.

2Bir feigen un§ ate Vorläufer eines folgen SftanneS an, ja fotdjer

Scanner; benn bie ©arf>e ift riv&jt mit einmal unb fogteicty abjutlmn.

Die $lfabemie fyat ein neues 3al;rl)unbert Dor ftd), unb im Saufe bef=

felben mu§ baS ganje ©efdfyäft Don ®runb auö eine anbere 9lnficfyt ge=

tüonnen fabelt.
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"lieber fcen MtpnboQtn.

(9t» et he an (3tttpt$ SBoiffet<§e.

ftüx Ofyren merken Sörtef im allgemeinen unb jum atterfdjönften

banfenb, will id) nur eittgft bie wichtige ^rage wegen beS 9?egenbegen3

ju erwiebern anfangen. £>ier tft mit SBorten nidjtS ausgerichtet , nichts

mit Linien unb 33uct)ftaben ; unmittelbare 5lnfct)aimng ift notl) unb eigenes

£fyun unb teufen. ©Raffen @ie ftd) alfo augenbftcftid) eine Ijoljte

©laSfugeta, etwa 5 ßoU, meljr ober weniger, im Imrcfjmeffer, Wie fie

©cfyufier unb <2djneiber überall brausen, um baS £ampenlid)t auf ben

^unft ifyrer Arbeit ju concentriren , füllen foldje mit Gaffer burcf) baS

£ätedr)en unb i>erfcf>lie§en fte burcfy ben (Stopfet b, fteflen fte auf ein

fefteS ©efktte gegen ein berfcb>ffene« $enfter d, treten afäbann mit bem

dürfen gegen ba$ genfter gelehrt in e, etwas jur (Seite, um baS in ber
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Rütffeite ber Äuge! fidj präfentirenbe umgefeljrte üerfleincrte geufterbilb

ju fdjauen ,
priren fotd^eö unb bewegen fid^ ganj wenig nadj Ofyrer regten

£>anb ju, wo ©ie benn fefyen werben, bafj bie @ta$tafeln jtüifd^en ben $en=

fterleiften ftdj oerengen unb jule^t oon ben bunfeln Äreujen oöflig jufammem

gebrängt , mit einer fdjon oorfyer bemerkbaren garbenerfdjeinung oerfdjwin-

ben , wnb jwar ganj am äufjerften Raube g bie rotfye ftaxht glänjenb jule^t.

SDiefe $uget entfernen ©ie nidjt au« O^rer (Gegenwart, fonbern

betrauten fie, Ij>in unb fyer geljenb, beim fyeKften ©onnenfdjein , SlbenbS

bei £id)t: immer werben ©ie finben, bafj ein gebrochenes 23tfb an ber

einen Seite ber $ugel fid^ abriegelt unb fo, naa^ innen gefärbt, fidj,

wie ©ie Ofyr Sluge nad) bem Raube ju bewegen, verengt unb bei nidjt

ganj beutticfyen mittleren färben entfc^ieben rotl) oerfdjwinbet.

(§S ift atfo ein 33itb unb immer ein 23i(b, wetd)e$ refrangirt unb

bewegt werben mufj; bie ©onne fetbft ift fyier weiter nichts als ein 23itb.

SSon ©trauten ift gar bie 9?ebe nidjt; fie finb eine 2lbftraction, bie er-

funben Würbe, um baS ^Ijänomen in feiner größten ©nfatt allenfalls

barfluftetten , oon Wetter Slbftraction aber fortoperirt, auf Welche weiter

gebaut ober bielmefyr aufgehäuft, bie ^Angelegenheit jutefct ins Unbegreif=

lidje gefpiclt Werben. 9#an braudjt bie Linien ju einer 2lrt oon matlje=

matifdjer ©emonflration
; fie fagen aber wenig ober gar nid)tS , Weit oon

Waffen unb Silbern bie Rebe ift, wie man fie nidjt barftetten unb atfo

im 23udje nidjt brausen rann.

£>aben ©ie baS angegebene ganj einfache (Sroeriment redfjt ju £>erjen

genommen, fo fd)reiben ©ie mir, auf Wetdje SBeife eS 3t)nen jufagt,

unb wir Wollen fet)en wie wir immer Weiter fdjreiten, bis wir es enblid)

im Regenbogen wieber finben.

9#er)r nicfyt für bleute, bamit (gegenwärtiges als baS 9?otr)wenbigfte

nidjt aufgehalten werbe.

äBeimar, ben 11. Sanuot 18ä2.
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II.

(grtmcdevtsttg»

$)ie (SlaSfugel, toerefyrtefter greunb, fieljt nun fd)on fett meten

Etagen toor meinen fingen, nnb idj ffabt nodj nicfyt \>a%u gelangen fonnen

3fynen jn fagen roa6 idj barin gefe^en.

Syrern dlatf) gemäfj I)abe idj fie bei geroölmlidjem £age§lid)t roie bei

(Sonnen = nnb fermentiert bietfad? betrautet, nnb immer I)abe id) bei ber

33en>egung meines 5tuge§ nadj ber (Seite gefeiten , ba§ baö Wintere 23itb

be8 genfterS, ber (Sonne ober ber ferje am 9?anbe ber fuget rott) toer*

fd)irinbet. 33eim (Sonnen = nnb ferjentidjt I>abe idj bemerft , baß bag

Wintere 23itb ftd) and) nad) ber (Seite in ber fuget bei h abriegelt, unb

ba§ bie färben erffeinen, roenn man fo toeit jur (Seite fdjreitet, ba§

beibe Silber fid) (bei g) über einanber fRieben, nnb jtoar löst ftd) bie

ganje (SrfMeinung in 9?otfy auf, fobatb beibe 23itber fid? becfen; bei fer*

nerem ^ortfcfyreiten r-erfdjhnnbet bamit baS Phänomen.

/

'cttfit, ffimmtt. SßcrFc. XXX.
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(SS ift offenbar, baß bei bem getoöljnüdjen gageSlidjt baffelbe ttor=

gefyt; nur erfcfyeint fyierbei baS jtoeite ©piegetbilb h nid)t redjt beuttid),

n>eil baS ^enfter ein ju großes S3ttb mad>t unb bafyer baS jn>ette (Spiegel

bilb bei biefem (Srperiment auf ber gebogenen $ugelffäd)e ftd) in einen

unförmlichen £idjtfdjimmer auflöst. £>ie (Sonnenfdjeibe unb bie £er$en=

flamme hingegen erfdjeinen in ganj entfdjüebenen Silbern, äftan fteljt baS

fcorbere a, tüelc^eö fid) bei bem äurfeitefdjreiten nur toenig betoegt, unb

bie beiben ^intern S3i(ber f unb h, toetdje fid), je nacfybem man fort*

fcfjreitet, gegen einander belegen unb enbtidj farbig über einanber fdjieben,

bis fte ftdj gän^Iid) berfen unb rotfy »erfdjtoinben.

ferner fyabe idj bie $uget auf bie (Srbe geftettt unb baS 33ilb ber

(Sonne ober ber baneben gefteflten ^erje barauf fallen (äffen, inbem id)

im redeten SBinM nalje an bie fuge! trat.

® r u n b r i §.

£)aS toetße 33ilb a erfdjien bann nidjt h)eit bon bem $a(S ber

$uget f, unb in b geigte fidj ein farbiges (Spectrum, toetdjcS bei ber

SBetoegung nad) d blau unb bei ber S3en>egung nad) e rotfy »erfdjtoanb.

Um bas (Srperiment am bequemfien ju madjen, ftettte idj mid) in bie

sJ?äI)e eines £ifd)eS, auf beffen (Stfe id) mid) ftüfeen fonnte, fo baß id)

fielen bleiben burfte unb nur ben Oberleib nad) ben beiben Seiten fyin

ober teife öortoärtS unb rücftoärts ju belegen brauste. £)aS ©pectrum
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fcfyeint audft Ijier nidfyt auf einem einfachen 33i(be ju berufen, tcetd^eö

burdl) einen 2^»ei( ber ©la§fugel gebrochen mirb, fonbern e£ fdjeint, baß

man fyier gleidj jtoei über einanbet gehobene 93ifber fteljt; benn als icfy

ba« Grrperiment mit ^erjentid^t mad)te, jeigten ftc^ nadl) bem 93erfdjh>inben

be$ blauen Sidfyt« jtoei au« emanber gefyenbe fdjroacfye Silber. £af? idj

biefe« beim (Sonnenlicht nic^t gefeljen, mag ba^er rühren, toeil bei bem

»eiferen Sicfyt ber (Sonne bie reflectirten (Spiegetbitber im ©egenfafc gegen

ba« fefyr glanjenbe (Spectrum weniger anfpredjenb erfd&einen al« bei bem

orangefarbenen $erjentid)t.

®enug, idfy Ijabe midi mit ber ®fa«htgel oietfättig befreunbet, unb

er!enne barin einen feljr belefyrenben Repräsentanten be« Regentropfen«,

fo baf? bie ©ebanfen nun fc^cn juni Regenbogen eilen. 3dj fyafte fie

jurücf, um 3f>rer 93eteljrung ntdfjt borjugreifen, bie mir erft bie gehörige

(Sidjerfyeit jum 2öeiterfd)reiten geben ober mir jeigen toirb, ba§ id) auf

bem 2Beg be« 3*rtljum« bin. (g« mhrb midi) unenblicfy freuen, toenn

(Sie midj über biefe munberbar anjieljenbe Sftaturerfcfyeinung einmal jut

5?larljeit bringen. 2Sa« bie getoöljntidjen 9?arurforfdjer barüber $u fagen

ttiffen ift gar unbefriebigenb.

SKündjen, ben 2. gebruar 1832

(Sutpij SSoifferee.

III

Woctlic an Zuivi^ sBotjfcree.

(§« ift ein großer gelter, beffen man ftdj bei ber Sftaturforfdjung

fd^ulbig madfyt, toenn mir fyoffen ein complicirte« Ißljänomen at« fotdje«

erflären ju fönnen, ba fdfjon lotet baju gehört baffelbe auf feine erften

Elemente jurüdfjubringen ; e« aber burdj äße toertoitfelten gätte mit cbtrt

ber $farfyeit burd)fütyren ju motten, ift ein »ergebenes Sefrreben. Sßir

muffen einfeljen lernen, ba§ mir ba«ienige, ma« mir im (ginfadjften ge=

fd)aut unb erfannt, im ^ufammengefefcten fupponiren unb glauben muffen:

benn ba« (Sinfadje toerbhrgt ftdj im -iDtonnicfjfaltigen , unb ba ijV« , n>o
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bei mir ber ©laute eintritt, ber nidjt ber Anfang, fonbern baS (Snbe alles

SBiffenS ift.

33er Regenbogen ift ein RefractionSfall , unb t>ie£teirf>t ber compli*

cirtefte bon allen, woju fid) nodj Refferion gefeilt. 2Bir rönnen uns alfo

fagen, bafj baS 23efonbere biefer G?rfd)eimmg alles, was iwn bem allge-

meinen ber Refraction unb RejTerion erfennbar ifi, enthalten muß.

Reimten (Sie ferner baS £>eft meiner tafeln unb bereu Srflärung

oor ftdc) , unb Betrachten auf ber ^Weiten bie toter Figuren in ber oberften

Reilje, be^eidmet mit A, B, C, D. £efen (Sie, was Seite 5 jur (Sr=

flärung gefagt ift, unb gelten «Sie nun brauf toS, fidj mit biefen Anfängen

»ö'Hig ju befreunben. Unb $mav würbe id) toorfdjlagen, juerft bie objeetroen

93erfud?e hei burc^fattenbem (Sonnenlichte borjune^men.

SBerfefjen (Sie ftd? mit oerfdjiebenen £infen, befonberS bon bebeutenbem

3)urd?meffer unb $iemlicfe, ferner ^Brennweite
, fo werben (Sie, wenn (Sie

&d;tmaffe Innburdj unb auf ein Rapier faden laffen, feljen, wie fid> ein

abgebilbeter $reiS verengt unb einen gelben, junäcfyft am bunfeln einen

gelbrotfyen (Saum erzeugt. 2Bte (Sie nun bie (Srfcfyeinung nät>er betrauten,

fo bemerken (Sie, ba§ fk$ ein fefyr fetter $reis an ben farbigen anffließt,

aus ber äflitte beS 23ilbeS jeboeb, ftd> ein graulid) bunfler Raum entwirfelt.

£)iefer läßt nun nad) bem fetten ju einen blauen <Saum feljen, wetdjer

toiolett baS mittlere 2)unfel umgräbt, welches fid? hinter bem gocuS über

baS ganje gelb ausbreitet unb burdjauS blaugefäumt erfd>eint.

Waffen (Sie ftd? biefe ^fyänomene auf baS Wieberlwltefte angelegen

fetm, fo werben (Sie alSbann ju weiteren gortfdjrttten lungeriffen werben.

Rängen (Sie nunmehr Sfyre mit Saffer gefüllte fuget (bie (Sie als

eine gefefclicb, aufgebtafene £infe anfefyen fonnen) ins freie (Sonnenlicht,

fteHen (Sie ftdr) aisbann, gerabe wie in meiner 3eidwung beS erften SBerfudjS

angegeben ift, flauen (Sie in bie $ugel, fo Werben (Sie, ftatt jenes

reflectirten genfierS, bie auf bie tugel fallenbe £id)tmaffe in einen $reiS

jufammengejogen fefyen, inbeffen berfelbige $reis burd) baS ©las burdj=

gefyt, um fyinter ber äufjeru f^Iäc^e einen S3rennbuntt ju fucfyen. 2)er

$reis aber innerhalb ber fuget, Wetter burdj Reflexion unb Refraction

nunmehr in 3t?r Sluge fommt, ift ber eigentliche ©runb jener darfttf»

frraljlung, Woburcfy ber Regenbogen mb'gltd) werben fofl.
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Söetoegen (Sie ftd) nunmehr, mie in ben anbern bisherigen gätten,

fo tuerben (Sie bemerken, baß, inbent <Sie eine fdjiefere (Stellung an=

nehmen, ber freig fid; nadj nnb nad) ooat mad)t, bis er ftd) bergeftatt

3ufammenjie^t r
baß er 31men jutefct auf ber (Seite fidjtbar ju roerben

fdjeint, nnb enbtid) als ein rotier "ißunft oerfdjtoinbet. Bugteidj toenn

(Sie aufmerffam flnb, »erben (Sie bemerfen, baß baS innere biefeS

ro%efäumten freifeS bunfet ift, nnb mit einem blauoioletten Saum,

toetdjer mit bem @etben beS äußern Greifes sufammentreffenb juerft baS

©rüne hervorbringt, ftdj fobann als Sötau mauifeftirt unb jute^t bei

völligem 3ufammenbrängen als rotl) erfdjeint.

©abei muffen (Sie fid) ntdjt irre mad>en taffen, baß nodj ein paar

Heine (Sonnenbilber fid) an ben $anb beS freifeg gefeiten, bie ebenfalls

ifyre Heineren £>öfe um fidj Ijaben, bie benn aud) bei oben betoirftem

3ufammenjiefyen iljr ^arbenfpiet gleichfalls treiben, unb bereu jufammen^

gebrängte Greife, als an iljren nadj außen gelehrten falben 9?änbern

gteid)falls rotfy, baS dtofy beS £>auptfreifeS furj öor bem SBerfdjtmnben

nod) erfyöljen muffen. £>aben (Sie alles biefeS ftd) befannt unb burdj

roieberfyotteS «Stauen gan^ ju eigen gemacht, fo toerben (Sie ftnben, baß

bod» nod) nid)t aUeö getrau ift, toobei id) benn auf ben allgemein be=

trad)tenben Anfang meiner unternommenen 9J?ittfyettung Inntoeifen muß,

Olmen ©egentoärtigeS jur S3e^erjigung unb Ausübung beflenS empfetytenb,

worauf hnr benn nad) unb nad? in unfern Anbeutungen fortzufahren unb

beS eigentlichen reinen ©laubenS uns immer loürbiger ju mad;en fud>en

Werben.

•ftun aber beulen (Sie nicfyt, baß «Sie biefe Angelegenheit jemals loS

werben. SBenn fie -öfynen baS ganje ?ebeu über ^u fdjaffeu madjt , muffen

(Sie ftdj'S gefallen laffen. (Entfernen (Sie bie fuget ben (Sommer über

nid;t auS 3%er 9?älje, toieberfyoten (Sie an ifyr bie fämmtlid)en Erfahrungen,

and; |ene mit £infen unb -)3riSmen; eS ift immer eins unb eben baffelbe,

baS aber in Sabtyrintfyen SBerfterfenS ftnelt, toenn mir täppifdj, fytypotfyetifdj,

matfyematifd}, linearifdj, angularifd; banad» ju greifen wagen. Qd) lettre

31t meinem Anfang 3urüd unb fpredje nod; aus wie folgt.

öd; fyabt immer gefugt baS mögticfyft (Srfennbare, SBißbare, An=

toenbbare ju ergreifen unb Ijabe e§, ^u eigener Bufmtanfyeit, ja aud; ju

^Billigung anberer, barin tt)eit gebraut. £ierburdj bin id; für mid; an

bie (Sränje gelangt, bergefialt baß id> ba anfange ju glauben reo anbere
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mjtoetfeltt , wnb jtoar btejentgen bte tont Gürfennen ju biet verfangen,

wnb it>eim fte nur ein gemtffeö beut üflenfcfyen 23efcfyiebeneg erreichen Bnnen,

bie größten (Sd)ä£e ber 2flenfdi>fyeit für nid)t8 achten. <2o wirb man an«

beut ©anjen tnö ©njetne unb aus bent (ginjetnen ins (Sfanje getrieben,

man mag wollen ober ntd)t.

$ür freunblicfye £fyei(nalwie banfbar,

fortgefefcte ©ebulb toünfdjenb,

ferneres Vertrauen fyoffenb.

SBeiniav, bell 25. gebruav 1832.
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Johann üuiuhel.

1822.

©eboren m <Sd}IeSn>ig 1630, manbte ftd), otme ftubirt $u Ijaben,

v>on ber Styotljeferhmft jur <5t>emie, roo er beim, in einer nodj aldjimiifiifdj

büftern 3eit, mit feltfamen Meinungen fyertoortrat, toetdje nidjt eben

günftig aufgenommen nnxrben; bod) mußte er, als ein praftifd) getoanbter

äftann, bei feuerlufligen, (SefyeimeS forfdjenben dürften unb Ferren guten

(gingang finben. 3uerft am £auenburgifdjen £ofe, bann ju ©reiben,

ju Berlin unb enbttd) in ©djtoeben angeftettt, hinterließ er [eine (Sr*

fafyrungen in bem Duartbanb : 2)ie tooltfommene ©taSmadjerfunft,

einem 3toar weifad) nndjtigen unb nüfclidjen, aber bod) fdjtoer mgäng^

Udjen 33ud;e. 3d) erinnere midj aus früherer $eit bei flüchtiger 2lnfid;t

niemals fing barauS getoorben ju felm; gegenwärtig neu angeregt, Ijabe

id) e3 genauer betrautet unb benfe burcfy 9?ad)fietyenbeS ben funftfreunbeu

einen freiem (gingang ju eröffnen.

Rundete SBerf enthält toon ünn felbft toenigeS, aber an fidj 23eoeu=

tenbeS unb burdj bie «Stellung nodj bebeutenber (Srfdjeiuenbeg.

jDie ©runblage beS ©anjen mad)t ein £ractat beS Sin ton in« 9?eri

über gebaute fünft. SDiefer 2)iann, oon ^lorenj gebürtig, toar ju %\\=

fang be§ fiebje^nten 3atyrlmnbert$ in tooller £fyätigfeit, unb motzte ju

üfturan, roo fdjon feit jtoeiljunbert -öa^ren bie ©laSfunft blühte, ben

®runb feiner Äenntniffe unb Wertigkeiten gelegt fyaben. ©obann fyielt er

fid; in Slnttoerpen, ferner in Ißifa unb ^foren^ auf, ju einer 3ett mo

man überall mit ben SBenetianern m toettetfern anfing. S3on ber ^idjtung

feiner Stubien unb 33efdjäftigungen giebt uns baS 23üd?lein genugfama?
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3eugut§. 2lu3 beut 3taliänifd;en warb e8 guerft ins £ateinifdje, bann

ins 2)eutfcf)e überfegt, unb hierauf bon Äuntfel junt ©runbe feiner eigenen

arbeiten unb 33emerftmgen gelegt; e3 befielt au$ fieben 33üd)ew, beren

iebent eine $olge bon Bündels 2lnmert'ungen hinzugefügt ift.

Xa§ erfte befd)äftigt fid> orbnungSgemäfj mit ben Ongrebienjien beö

@lafe8, bem 3Mi, ber (Soba, beut Quarj, unb jeigt wie man boll=

fommeneS unb gemeines ©lag machen fotte. ©obann werben mancherlei

Slrten angegeben , wie man baS ©taS färben ionne. Bündels Slnmerhmgen

beftätigen, berichtigen unb erweitern ben £ert.

35aS jtoeite 33 uefy gel)t fd;on auf complicirtere ©laSfärbung, unb

fyanbelt bef$alb Don ben 9?eagentien, Womit bie Sftetalle aufgelöst unb

berfalft werben. £>ie furzen Slnmertungen billigen tl;eil§ baS angerüfymte

33erfaljren, tfyeits beuten fie auf ben lür^ern 2Beg.

3)aS br itte 33udj fäfyrt fort fidj mit gärbung beS ©lafeS |& be*

fduftigen; bie Slnmerfungen fyabern mit bem 33erfaffer, ba§ feine 3Sorfd;riften

irre führen, obgleidj mandjeS ©ute jugeftanben wirb.

$>aS bierte 33 ud) Ijanbett Dom 33teiglaS unb ben baburd) ^u er=

jeugenben färben, aud) nodj bon einigen anbern Färbungen unb 33ebingungen.

Rundet berwirft baS 33teigtaS als att^Mbeid? unb jeigt waS bei bem übrigen

31t bebenfen fety.

£)aS fünfte 33 ud> lefyrt in ©efolg beS borigen, wie bie natürlichen

(Sbelfteine nad^ualnnen, ja an ©djönljett ju übertreffen, obgleich an £>ärte

nidjt ^u erreichen. Rundet ift hierüber fel)r unjufrieben, weit bie ^3afte

ju ferner fety unb bodj feine redete Politur annehme ; bann fügt er einige

33eridjtigungen unb (Srleidjterungen tnn^u.

£>aS fedjste 33udj trägt nun bie 33ereitung beS (SdmtetjWerfeS,

neuerlid) (Smaille genannt, beutlid; bor, womit Rundet fo jwfrieben ift,

baf$ er um biefeS 33udjeS Witten baS ganje 3!öer! eigentlid; ju fdjäfcen

berftcfyert; babei geftefyt er mit 33ergnügen fämmtlidje 33erfudje burd^robirt

j« fyaben, Wobon audj feine 2lnmer!ungen 3euge ftnb.

£)aS fiebente 33udj enblidj Ijanbelt bon £adfarben, fobann bom

Ultramarin; jutefet wenbet fidj ber 33ortrag jur ©taSfrmft wieber jurüd,

ba benn aud) Rundet baS ©einige ^injufügt.

hierauf folgt nun eine befonbere Zugabe, weldje unterweist unb

anleitet, wie man fowoljl ©täfer als glüffe ober fünftlidje (Sbelfteine $ur

größten 'ißerfection unb §ärte bringen folle; beßwegen benn auefy ein
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fyier^u erforberüdjer ©laSofen vorgefdjrieben ift. 2lm ©djhiffe toirb au&

geführt, tote man ©Dubletten fertigen unb erfennen möge.

£)iefe erfte Abteilung ift nun gefdjtoffen unb e8 folgen barauf

ßfyriftobb, 9fterret6 Slnmerfungeu über bie 23üd)er beS Antonius 9?eri.

äfterret, ein englifdjer Slrjt unb GHjiemifer, fdjrieb, um bie Witte beS

fiebjelmten 3afyrfyunbert3 , Noten ju Antonius Neri in engtifdjer (Spradje,

toetdje fobann AnbreaS ftriftuS nebft bem 2öerfe beS Antonius Neri

in baS aüeS oermittetnbe Latein übertrug unb 1668 Verausgab, tooburdj

benn bie Ueberfefcung toeiter ing ©eutfdje geförbert toarb.

£)er (Sngtänber macljt feine Anmerfungen nacfy ben ^aragrapfyen,

bie burdj -fteri'S ganjeg 2Berf burcfygefyen. Rundet, toetd)er in feinen

früheren Anmerfungen fidj auf Sperret öfters mit SBeifaü bejogen, be=

ridjtigt noä) einiget auf toenig Stättern, unb fügt eine Anmerfung über

^Bereitung ber ^ßottafcr)e b^inju, bamit man beS orientalifcfyen ober fpani=

fdjen SRaterialS entbehren tönne.

hierauf folgt nun ber ©laSmadjerfunft jtoeiter £ljeil, an

blättern ettoa I)alb fo ftarl als ber erfte; aud) biefer enthält meljr

grembeS a(S (SigeneS. 3)ie erfte Ableitung ijanbeft oom ©lasbrennen,

Skrgolben unb üftaten; baS £ractät(ein fd;reibt fidj toon einem guten,

aber anonymen Nürnberger ©taSmaler Ijer, toeldjer fidt) £>. 3. ©. untere

jeidmet. (SS finb fyunbert (Srberimente , offenbar aus langer, entfdjiebener

örfaljrung, einfach »orgetegt, mit toenig eingefd)obenen Anmerfungen

Rundete, toetdjer nod) einige Sttecebte fyinjufügt.

£>ie anbere Ableitung enthält eine Antoeifung jur ^oüänbifd;en

weisen unb bunten Stöpferglafur unb äftatertoerf (fayence), toetdje Rundet

fetbft, nidjt ofme große 9Jft%, Unloften unb Aufopferung sufammen^

gebradjt; bann folgt noefy eine Bugabe öon bem i(einen ©taSblafen mit

ber £ambe.

£)ie britte Abteilung enthält funfeig (Sr^erimente , r-on Rundet jtoar

nid)t erfunben, aber nadtorobirt, nebft einigen 3ugaben.

ÜDen völligen <Sd)tu§ macfyt als Anfang ein ©enbbrief, aus bem

(Sngtifdjen überfe^t, Ijanbetnb v>on ber Äenntnifj ber (Sbelfteine unb toaS

baljin geredmet ift. (Sin Negifter über baS ga^e SBerl ift hinzugefügt,

bequem ju benufcen, toeil bie ©eiten^aljl burd? beibe Steile burdjgeljt.

AuS biefem furjen 3nI)altSöerjeidmifi toirb ber finnige £efer alfobatb

getoafn* toerben, toie ein collecttoeS, auS bieten feilen ^ufammengefefcteS



92

Seif burdj einen tüchtigen, erfahrenen, feiner <5aü)t geroiffen , prattifd)

ausgebildeten äftann jur (Sinfyeit umgefRaffen morben, nnb mir bürfen

uns fdmteidjetn, bafj aufmertfainen ^unfbermanbten fidt) nnr befto tieber

nnb teidjter mit bem (Sinjetnen ju befreunben mitttommene ©etegenfyeit

gegeben fer>.

$)enn obgteid) in benu ct)emifd)en $adje, rote in fo bieten anbern,

feit einem fyatben Safyrlmnberte baS Unerwartete gefdfyetyen , fo mufj bod)

immer untertjattenb unb betetjrenb bleiben, rüdroärts $u flauen nnb

fyiftorifd) ju ertennen roaS unfere $orfat)ren geteiftet, roie roeit it>r SBiffen

oorroärtö gebrnngen unb roo e3 geftodt. ^ierburd) ftnben mir un$ benn

aufs neue angeregt, tjie unb ba bie angebeuteten SBege ju t-erfotgen.

£)ie fid> gegenwärtig mieber t;eri>ortlj>uenbe ©taSmaterei mirb hierbei

uidt)t olme 33ort£jeit bleiben; bie $unft ift ntdt)t forooljt werteren at8 beren

Ausübung eingeengt unb erfdjmert, rooburcf) mir aufgeforbert roerben,

un§ nadj einjetnen root;t erprobten §anbgriffen umjutlmn. ®er jefct inö

©anje roirfenbe (Stjemifer »erfolgt fo große Broetfe, ba§ er fidt) um ba§

©injetne, neben bem 2Beg Stegenbe nidrt emfig betümmern tarnt, unb fo

gelingt nid)t altes unb jebeS mag im Saufe ber (Srfa^rungen unb 93er*

fudje geforbert mirb. Sänge benutzten mir bie trüben ©Reiben, bie bei

fyettem ©runbe (§etb, M bunftem 23tau jeigen; eben fo tonnten mir

ntdjt mit ©eroif$eit ju entoptifirten ©täfern gelangen. 33eibe Körper

tonnen nunmet)r ben greuuben ber Gtfyromatit nad) Suft unb Söetieben

jugefteltt merben, mie ba$ meitere uädjftenö auszuführen ift.
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^Lrd)itcktontfd) - nnturljifJc»ri["d>c$ flrobUm.

1823.

Mad) metner dlMtefyx auS ©teilten fanb ftcb in Neapel ncd) mandjeg

nadjjuljoten , wa§ in beut ©ränge beS fübtidjen Gebens toerfäumf werben

war; bafyin gehörte benn audj ber STent^et be$ -Sufciter (Serabis fei

^ßo^uoli , an beffen übrig gebliebenen (Säulen ftdj ein unerflärticfyeS

'"Pfyänemen bem (5rb = unb 9?aturforfdjer längfi bemerflidj machte.

9lm 19. Wlax 1787 verfügten wir uns bal)in; idj betrachtete mir

alle llmftanbe genau, unb fefcte gar balb bei mir feft wie bie (Srfdjeinung

$u erflären fei). 2ßa8 id) fdwn bantatS in mein £agebud) fdjrieb unb

aufjeidmete , Witt id> nad? fo geraumer $eit mit allem lva$ mir jeitfyer

befannt geworben, fyier in anfdjaulidjerer golge, in 33ejug auf eine Woljl=

geratene föttofertafel getreulid) tortragen.

3)ie £age beS Stempels, eigentlich aber feiner nodj t-erfyanbenen

Ueberreftc, ift norbwärtS ben 'ißo^uoti, etwa jWei^unbert £oifen fcon ber

<Stabt entfernt; er lag unmittelbar am 9Jceer, etwa funfjelm $u§ über

ben Söafferftoiegel ertiöljt.

9?ocfy immer nimmt ba§ üttauerWerf einen 9?aum ein v-on fünfunb=

jWanjig Stoifen in« ©emerte; batoon geljen ah bie fetten ber ^riefter

ringsum, fo bafj für ben innern §of, einen umgebenben (Säulengang

mitgerechnet, neunjelm Steifen übrig bleiben. 3n ber Sflitte finbet ftd)

eine runbe (Srljölntng, mit toter ftetlen (Stufen ju erfteigen; fte Ijat jeljn

unb eine r)albe ^oife im ©urcfyfdmitt unb trug auf (Säulen einen runben

burcfyftduigen Semmel olme £dLe.

1>ie ßafy ber freifte^enben (Säulen baran war fed^eljin; ben §of

umgaben fedjSunbbreißig, unb ba einer jeben (Säule audj eine (Statue

juget^eilt Worten, fo mußten $weumbfünf$ig berfelben in biefem mäßigen

Raunte tylat} finben. £)enfe man ftcfy nun baö ©anje forintfyifdjer Drbnung,
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wie bte Proportionen ber (Säulen, be§gleid)en bie nocfy umfyertiegenben

©eftmSglieber beweifen, fo wirb man geftefyen, ba§ eS lu'er auf eine große

1)3ract)twirrung angeben war. ÜDiefe warb nod) baburd) erljöljt, ba§ ber

(Stoff ebel, SDtaffen fowol;! als S3efteibung Marmor gewefen; wie benn

bie engen ^rtefterjetten unb bie feltfanten 9?einigungS3tmmer aKeS toon

föfttidjem äftarmor getäfelt, geplattet unb eingerichtet gefunben Worben.

2We biefe ^enn^eict)en , toraügüd) aud) ber $fan, näfyer betrautet,

beuten efyer auf baS britte als jweite -3af;rf)unbert ; ber Sßertl; gemetbeter

ardjiteltonifdjen gierratljen, weldjer am ftct)erften entfd;eiben Würbe, xft

uns nict)t mein- gegenwärtig.

9?oct) ungewiffer bleibt bie (Spoct)c, wann biefer £empet burct) oul=

canifct)e Stfdje unb fonftigen feurigen SluSWurf terfct)üttet Worben; boct)

geben wir oon bem Was man nodt) ftefyt, fo Wie oon bem Was man fiel)

ju folgern erlaubt, in Söejug auf bie fupfertafet junäct)ft 9?ed;enfct)aft.

5n bem obern $etbe berfelben fteljt man einen Slufrifj bes Stempels

in feiner Integrität, unb jwar ben £>of im ®urd)fdmitt genommen; bie

»ier fyofyen (Säulen beS '»ßorticuS ftanben im ©runbe beS £>ofS bor bem

Merfyeiligften ; man fteljt ferner ben oon einem (Säulengang umgebenen

£>of unb bafyinter bie priefterlid/en ©emäd)er.

£>a§ ber Stempel in einer uns unbekannten (5poct)e beS äftittelatterS

berfct)üttet würbe, ift fein SBunber. äftan ne^me ben $tan ber Gampi

Phlegraei oor fiel) unb betrachte Krater an Krater, (Srfyöfyung unb $er=

tiefung immerfort wect)felnb, fo wirb man fid) überzeugen , bafj ber 33oben

l)ier niemals jur dtvfyt gefommen. Unfer Tempel liegt nur anbertljalb

©tunben toom neuen 33erge (monte nuovo), ber im (September 1538

ju einer §Öl>e toon taufenb §u§ emporgewadjfen, entfernt, unb gar nur

eine fyatbe oon ber ©olfatara, wetd)e noct) immer brennt unb glüfyt.

9ftan befdjaue nun baS mittlere S3ilb unb benfe fiel) ben nieberge=

ljenben bieten 2lfd;enregen, fo Werben bie ^riefterWoIjnungen, baoon be=

berft, ju £>ügeln anfd)wellen, ber freie $of hingegen wirb nur bis ju

einer gewiffen £)öfye angefüllt werben. ®aburct) »erblieb in ber Sttitte

eine Vertiefung, welche fiel) nur jwölf ^u§ über ben alten 23oben erfyob,

aus welchem bie übrig gebliebenen £>auptfäuten , auet) Wotyl ber obere

£l)eit ber (Säulen beS Umgangs $te unb ba Ijeroorragten.

$)er23act), ber jur Reinigung burct) ben Stempel geführt war, wotoon

bie ausgegrabenen binnen unb SRßljren, bie wunberlid) burcfyfdmittenen
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fDfarmorbcmfe genugfam jeugen, ba« mit «Sorgfalt hergeleitete SBaffer,

fco« nod) jefct nid)t fern borbeiffiefH, bitbete ftocfenb einen £eidj, ber benn

ettoa fünf gufj Ijodj getoefen feton unb in biefer £>ß&e bie (Säulen be«

^orticu§ befbült Ijaben mag.

Sunerljato biefe« ©etoäffer« entfielen Pjolaben unb freffen ben grie=

dnfdjen (Sir<olIinmarmor ringsum an , unb jtoar böflig in ber SBaffertoage.

2Bie biete 3al?re biefer <Sd)afc berborgen geblieben, ift unbelannt;

toafyrfdjeinüd) bebufdjte ftd) ber 2BaH ring« untrer; aud) ift bie ©egenb

übertäubt fo ruinenreid), ba§ bie wenigen fyeroorragenben (Säulen faum

bie Aufmerffamfeit an ftdj gießen motten.

(i&iblidj aber fanben neuere Ard)iteften Ijier eine ertoünfdjte §unb=

grübe. 9Kan leitete ba§ SBaffer ab unb unternahm eine Ausgrabung;

nid)t aber um ba« alte Sftonument trieber ^erjuftellen ; eS tourbe bielmeljr

als (Steinbruch befyanbett, unb ber üttarmor bei bem S5au ben (£aferta,

ber 1752 begann, berbraudjt.

£>ie§ ift benn aud) bie Urfadje, toarum ber aufgeräumte Pa£ fo

toenig gebilbete 9?efte fefyen läßt, unb bie brei (Säulen, auf gereinigtem

geblattetem 33oben ftefyenb, unfere Aufmerffamfeit befonber« auf ftd)

Sieben. Diefe ftnb e« benn, bie in ber ganjen £>öfye bon jtoölf %ü% über

bem 33oben böHig rein gefeljen toerben, fobann aber fünf $u$ toeiter

f>inauf bon $l)olaben jerfreffen ftnb. Sei näherer Unterfud)ung l)at man

ba« 2ftaf? ber burd) biefe ®efd)öbfe betoheften Vertiefungen oier 3^11

gefunben unb bie <Sd)alenrefte unberfeljrt fyerauSgejogen.

Seit jener 3eit be« Aufgraben« unb SBenufcen« fd)eint jebod) toeiter

nid)t« angerührt toorben ju feim; benn ba« 2Berf: Antichitä di Paz-

zuolo, ein goltobanb, in toetd)em bitblidje 3)arftellungen unb £ert,

beibe« in Äubfer geftod)en, gefunben toerben, jtoar oI)ne Saljrjaljl, aber

bei ber Vermählung gerbinanb« IV mit Caroline bon Defterreid), alfo

im 3al)re 1768 bem fyol^en $aare getoibmet, geigt auf ber fünfjeljnten

£afel ben bamaligen 3uftai,b ungefähr fo toie toir il)n aud) gefunben,

unb toie eine 3eid)nung, burd) £>errn Verfd)affelbt 1790 berfertigt,

toeld)e, auf I)ieftger grof$erjoglid)en 33ibliotb,ef aufbetoaljrt, benfelben

©egenftanb ber |jaubtfad)e nad) übereinjfimmenb borlegt.

Sind; ba« bebeutenbe SBerf: Voyage pittoresque, ou description

des Royaumes de Naples et de Sicile, unb jtoar in bem jtoeiten

Steile beS erften 33anbe«, befd)äftigt ftd) gleichfalls bon (Seite 167 an mit
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unferm £empet. 35er £ert ift fd>ä^ett§iüert^ unb giefet mancherlei gute Wafy

rieten , menn er un§ gteid) ju feinem Biete fü^rt. 3mei Slbbitbungen ge=

badjter (Seite gegenüber ftnb, nad) flüdjtigen (Sftjjen, mitlfürlidt) ju gefälligem

(Sdjein ausgeführt, aber bod) ber S35a$r$ett nidt)t ganj entfrembet.

Weniger ($ute§ läßt ficf> toon ber in bemfeibigen Söerf ya (Seite 172

gehörigen Sfteftauration fagen, toie es bie Herausgeber fetbft emgefie^en

;

e$ ift bloß eine pljantafHfcfye STljeaterbecoration, t-iet gn geräumig unb foloffat,

ba biefeS gan^e Ijeitige ©ebäube, mie fdjon bie £)tmenfionen anjetgen, in

fe^r mäßigen $erl?ältniffen aufgeführt, obgleich überflüffig toerjiert mar.

^iertoon fann man fid) burct) ben (Srunbriß überzeugen, h>eldt)er im

erftgenannten SBerf Antichita di Puzzuolo, Stafel XVI, eingefdjattet

unb in bem Voyage pittoresque ju Seite 170 copirt erfdjeint.

2lu§ allem biefem aber ift erftc^tttd^ , baß für einen gefdurften unb

gemanbteu 5lrd)iteften ^ter nodj biet ju tlmn bleibe
;
genauere Maßangabe

als mir liefern fonnten, beßljalb 9?eöifton beS ©runbriffeS, nadt) Intei*

tung obgenannter SBerfe, genaue Unterfud)ung ber nod) umfyerliegenben

krümmer, fennerljafte ^Beurteilung beS ®efdt)macf$ baran, morauS bie

$eit ber (Srbauung am erften abzuleiten wäre; ftmftgemäße 9?eftauration

be$ ^anjen fomot)! als beS ©nsetnen, im (Sinn ber (Sbodje, in meldt)er

baS ©ebäube errietet roorben.

£)em Antiquar märe baburdt) vorgearbeitet, ber toon fetner (Seite bie

'äxt beS ®otteSbienfteS , meldte Ijier geübt mürbe, nadjmeifen möchte;

blutig muß er gemefen feint, benn es finben ftd) nodt) eherne 9ftnge im

gußboben, moran man bie (Stiere geheftet, bereu Stut abzuleiten bie

umtjergefyenben binnen beftimmt gemefen; ja eS finbet fidt) in Zentrum

ber ÜJtittelerfyölmrtg eine gleite Deffnung, moburct) baS £tyferblut c&=

fließen tonnte. UnS fdjeint bieß alles auf eine fpätere 3eit, an einen

geljeimnißtollen büftern ©öfcenbienft ^injubeuten.

9?adt) allem biefem fetjre ict) ju bem £)auptzmedfe jurücf, ben

Pmlabenlßcfyera, bie man mofyt ungezmeifett folgen gieren juf^reiben muß.

2Bie fte ba hinauf gereift unb nur einen gemiffen (Streifen um bie (Säulen

angenagt, entmidfelt unfere oben gegebene (Srflärung; fte ift local unb

bringt, mit bem geringften Stufmanbe, bie (Sacfye zur flarfyeit, unb mirb

ftct) gemiß beS SBeifaflS ädjter sJ?aturforfdt)er ju erfreuen Ijaben.

9D?an fd>eint in biefer 5lngetegent>eit, mie fo oft gefdjteljt, toon fal=

fdjer SBorauSfefcung ausgegangen ju fetm. "Die (Säulen, fagte man,



97

finb oon $f;olaben angefreffen; tiefe leben nur im SDieere, baö 2fteer

muß alfo fo \)o<fy geftiegen mtb bie (Säulen eine $eit lang t>on tr)m um=

geben toorben feint.

©ne foldfje <Sdt)tußfolge barf man nur umfefyren unb fagen: eben

toeil man bie SBtrfung »on ^ßljotaben Ijier meljr als breißig $uß über

bem 9)ieereöfpieget finbet unb ftct) ein zufälliger £eict) fyier eben nadfjtoeifen

läßt, fo muffen ^ßljotaben, »on toeldjer 2lrt fie audt) feint, im fußen ober

boct) bürde) toufcanifdje 5tfdje angefaßten SBaffer erifKren fonnen. Unb

ijier fprecfje idt) im allgemeinen unbebenffidj auö: eine (Srffärung, bie fid^

auf eine neue (Srfafyrung ftü£t, ift adjtungStoertfy.

£>enfe man ftct) nun gegentljeitS in ber bunfelften Pfaffen = unb

9tftter3eit ba$ ntitteltänbifd)e üfteer breißig ?jitß über feinen toagered)ten

©tanb ftd) erfyebenb, toetdje Skränberungen müßten bie fämmttict)en Ufer

in iljren ^uftänben erfahren I)aben. 2Bie »iel Sudeten mußten ertoeitert,

tt>ie to'et Sanbftredfen jertoül)lt, tote manche £>äfen aufgefüllt toerben.

Unb bag ©etoäffer fotlte nod) überbieß längere $eit in biefem ©taube

geblieben feint? SDftben toäre aber in feiner ©l)ronif, in feiner dürften*,

©tabt-, $ird)en = ober $loftergefct)td)te Reibung gefdjefyen, ba todl) in

allen Oafyrfmnberten nad) ber 9?ömer £>errfd)aft -ftadjrtdjten unb Ueber*

lieferungen niemals böHig abreißen.

£>ier unterbricht man un8 aber unb ruft: „2Ba$ ftreitet il)r? mit

toem ftreitet il)r? §at benn irgenb jemanb behauptet, jene 2fteereStoalIung

l)abe ftdf) fo fpät, toäl)renb unferer d)rifHidf)en 3eifred)nung ereignet? 9?ein,

fte gehört früheren Sauren an, »ielleidc)t gar bem poetifdjen Greife."

(£g fetj! 2Bir ergeben uns gerne, ba wir (Streit unb Söiberftreit

nid)t lieben; für uns ifl'S genug, baß ein Stempel, im britten 3al)rt;unbert

erbaut, toofjt fd)toerlidc) fonne in bem 2Kaße oom Speere jemals über*

fdt)toemmt toorben feim.

Unb fo toiH id) benn nur nod), auf beiliegenbe £afel midt) bejiefjenb,

einige« toieberl)olen unb toenige 23emerfungen fn'naufügen. 5luf ber ober«

Slbtfyeilung toie auf ben übrigen ift a bie £inie ber 9tteerc$ftäd)e, b bie

geringe (£rl)ötmng teS Stempels über biefelbe.

5luf bem mittlem Silbe ift unfere Ueberjeugung auSgebrücft; bie

Sinie c beutet auf bie 33erfdjüttung beS Stempefl)ofe§ unb ben ©runb beS

Steige«, d auf bie $ötye beS SBafferftanbeS in bemfeibigen £etd)e; jtoi=

fct)en beiben fünften toar ben gefräßigen ÜJ?ufd)eln ber Slufentfyatt

©i'ttbc fämintl. 9BtxU. -XXX 7
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oergönnt; e fobann beutet auf ben 2Baß, ber bei ber 93erfdjüttung fid^ über

unb um beu Stempel Einlegte, tote mau bemt ©äuten unb Sftauertoerf

im burd)fd)nittenen Sterrain punftirt fteljt.

5m uutern $e(be, too fidj bie ausgegrabenen Zäunte feigen, corre*

fponbiren bie »on -fSIjolaben augefreffeueu punftirten ©äuteu^ö^eu mit bem

vormaligen Steige cd uub mad)en bie 3lbftd;t uuferer (Srflärung toott*

fommen beuttid); nur ift §u bemerfen, ba§ mau in ber 2Birftidjfeit

ba« umgebenbe Sftauertoerf be« £empet« nidjt fo frei, tote fyier um ber

Uebereinftimmung tottten gewidmet toorben, fonbern »erfdjüttet antreffen

toirb; ba man ju jener 3 e^t nur ba« 9?ad)graben fo toett verfolgte, at«

man ausbeute für feine &wdz fcorfanb.

«Sollte id) nun nodj ttinaS fyinjufügen, fo tyätte id) bie Urfad)en

anzugeben, toarum id) nid)t längft mit biefer (Srftärung l)eroorgetreten.

3n biefem toie in anbern gäKen l)atte id) mid) feft überzeugt unb füllte

feinen S3eruf in biefer totberfpredjenben SBeft aud) anbere überjeugen ju

tootten. 211« id) meine 3taliänifd)e 9?etfe Verausgab, l)ielt id) gerabe biefe

©teile meine« £>eft« jurücf, toeit mir eine foldr)e 5lu«fül)rung mit bem

übrigen nid/t ju paffen fd)ien, aud) im £agebud) ber £>auptgebanfe nur

angebeutet unb mit toentgen geberjügen erläutert toar.

9?un treffen aber in biefen testen 3eiten jtoei Umftänbe jufammen,

bie mid) ju biefer Eröffnung beftimmeu unb fie möglid) machen. (Sin fo

freunblid)er at« genial getoanbter 33aumeifter jetdmete, nad) meinen ge=

ringen Slnbeutungen, bie parattetifirenbe £afel, toefd)e, olme toeitere

umftänbüdje 5lu«fül)rung, nur bon toenig SBorten begleitet, bie <&ad)e

fd)on in« $lare gefegt Ijätte; fie toirb, fefyr fauber »on @d)toerbgeburtl)

geftodien, 9?aturfreunben genügten.

Bugleid) aber regte mid) auf, bafj £>err »on £off in feinem unfd)äfc=

baren SBerfe, tooburd) er bem finnigen üftaturforfcfyer fo biele unnötige

fragen, ttnterfudmngen, Folgerungen unb Slnttoorten erfpart, aud) be«

gegentoärtigen $afle« gebenfen mod)te. 23ebäd)tig fefct er ba« $robIema=

ttfdc)e au« etnanber, unb toünfd)t eine toeniger befperate (Srftärung al«

jene, bie eine G?rl)öl)ung be« 9J?ittetmeer« ju einem fo toinjigen 3toetfe

für nötl)ig erad)tet. liefern toürbigen Spanne fety benn juoörberft gegen*

toärtiger Sluffa^ getoibmet, mit 23orbel)a(t, unfern »erpflid)teten ü)anf

für bie große burd)greifenbe Arbeit öfter« unb jtoar bei (Gelegenheit an=

berer bebeutenben fünfte unbetounben au«jufpred;en.
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f)ljt)ßfd)-d)eimfd)- medjcmtfdjee Problem.

1823.

3m Salne 1821 entjünbctc ber 23üfc eine bei ®reif$n>a(be naf>ge=

legene 2Binbmüf>te unb befdjäbigte einige ^tilget. 21(3 man bie SDiüljte

hneber ^erfteHen sollte unb afle 5ti)dk berfelften burcbforfdjte, fanb man

in ber SBefle eine Deffnung ^n einer £öl)tung füljrenb , au§ toeldjer man

jtueilwnbert unb adjtjig fdrtoaräe Engeln nad> unb nad> fyerauSjog, alle

wen gleicher ®rö§e.

£)ierv>on erhielt £>err SBergratf) £en$ einige, unb eine Ijatbe warb

£errn £>ofratfy 3)ßbereiner jur Itnterfudmng überlaffen, toeldjer fotgenbeS

9?efuttat mittfyeifte. „(Sie Ijat bie ©eftaft eines eüiptifdjen ©pljäroibS,

beffen gro§e 2ld)fe 18 unb beffen fteine Sldjfe 17 ^ßarifer Linien beträgt.

Sfyre 2Kaffe ift fdn^arjgrau, bidjt (nid;t porös), toon fpröber 23efdjaffen=

fyeit unb Keine , iaum erkennbare ^oljf^äne eingefprengt entljiaftenb. 2htf

ber Dberflä'd)e erfdjeint fie fdjalig. <Sie »erfjätt fidj djemifd) tljeilS h>ie

33raunfofyte , t^etts wie geröfteteS ^olj. ®enn fte toirb »on Slmmoniaf

unb nodj leidster toon einer Sluftöfung fcon 2le^!ati im SBaffer faft ganj

bis auf bie eingefprengten £>cl$fpäne ju einer bunfelbraunen ftlüffigfeit

aufgelöst unb toerbrennt, lcenn fie, unter bem umritt ber £uft, ftarf

genug erlügt toirb, anfangs flammenb unb jutefct gtüfyenb, toobei bie

Ißrobucte beS »erbrennenben £>ofyeS, nämlid) fofjtenfäure, SBaffer unb

eine atfalifdj reagirenbe Slfdje gebitbet toerben. $)ie ©ubftanj jener füget

ift alfo bloß beränberteS £ot$ ber äBefle, toorin fte gefunben toorben."

©in fo fettfameS ^^änomen $u erflären wirb ftd) tooljl jeber 9?atur=

freunb gebrungen fügten, unb ba begegnet uns benn fogleidj bie erfte

grage: £>at ber iöu'fc fyier mitgetoirft, ober gab er bloß ©e(egent)eft j|ur

Reparatur ber Wlüi)k unb jur Gsntbetfung beS ^äncmenS?
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sJ?cl;men wir jenes an, fo fönnte man fagen, baß bie SBelle bom

iBlifc getroffen unb burdjbrungen korben, baß bie ^otäfubftan^ bon ber

(Sleftrtcität genttatmt, gefdjmoljen , Ijalb berfoljlt unb 3nte(jt bon ber

negativen, bte Sttfaterte fugelig geftaltenben eteftrifd)en £b,ätigfeit fbfyärifdj

auSgebitbet Sorben, £)iefe Angeln wären atSbann ein bolareS (Seitenftücf

31t £id)tcnbergS eleftrifdjen Figuren, unb ben Stifcröfyren , bie man als

burcfy bofitibe (Slectricität gebitbet anfefyen barf.

(Sine anbere (SrftärungSart, welche ben 231ifc nidjt 31t £>ülfe nimmt,

wirb fotgenbermaßen borgetragen.

Setracfytet man jene £>albfuget näljer, fo fieljt man, baß fie aus

^artifeichen, bie fid) nad) unb nad) angelegt, gebübet Werben, unb finbet

fie auS einer ©djale unb einem $em befleljenb. ®tc @tf)ale ift ungefähr

einen guten Bierteljott ftarf, ber $em unregelmäßig. Unterfudjt man bie

©djate nfyex, fo finbet man fie aus bieten £t>eitc(jen ^ufammeugefügt,

bie aber fo feft an einanber Rängen, baß wir fie als ju einem Ganjen ge*

Ijörig muffen gelten laffen. 3)er $ern, mandmtat aus mehreren ©tütf'en

befteljenb, ift jwar biefetbe Sttaffe, boefy jebeS ©türf für ftd) ein jufammen-

fyängenbeS Ganges. 9?un [teilen wir uns bor, baß, c(S bie Sßelle anfing

ju faulen, fidj ßlümpdjen bitbeten, bie iefcigen Äerne, widjt mit juneb^

menber gäutniß ber SBetle audj junafymen unb bnrd) baS beftänbige

Umbrefyen fid; ju Äugeln gematteten; Woraus fyerborgeljt, baß eine gewiffe

5ln§ietnntgSlraft ber 9Jht(mtfyetle ftattgefunben , unb biefe Körper ftdj

auf bfybjifdjem 2Bege burd) Bereinigung getrennter aber fyomogener Steile

bei einer gteidjförmig anfyaltenben Dotation gebitbet.

£)aß and) fyiernadj baS Problem nidjt bolttommen gelöst fet), will

man gerne jugeben; ein weiteres 9?ad)ferfdjen jn berantaffen fte^e Ijier

folgenbeS.

Sftan metbet uns ju gleicher 3 e^t, baß bei £tjern berfelbe $att bor*

gefommen, wo jebod) bie kugeln biet größer gefunben Werben. (Sine

genauere SRadjrtdjt bon bortfyer Wäre fyödjft wünfdjenSWertl).

,£)ier wäre Gelegenheit, Wo eine 9lfabernte ber 2Biffeufdjaften frud;tbar

eintreten fonnte, inbem fie bte S3eft^er bonüüBhtb* unb SBaffermüden auf

einen fotdjen %aU aufmerffam madjte, bamit berjenige SKütter, ber eine

alte SBetle $u rebariren ober gar wegzunehmen fyätte, genau aufpaßte,

ob eine foldje £>ol;tung unb eben fo gebitbete Äugeln fid) in berfetben

befänben. SBerfbrädje man ifym einen Beitrag 31t ber neuen SBefle ober,
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toaä in großen ^ertyältniffen unbebeutenb toäre, eine neue 2BeHe gratis,

fo fcnnte er t>cr^fftestet toerben bie Engeln abzuliefern, bie Umftänbe

genau anjujeigen, bie alte 3ßeHe nidjt ju ©djeitfyots ju fpatten, fonbern

fte einer h)iffenfd)aftlid)en Unterfudmng ju überlaffen. 3u unferer $eit,

n>o 9?aturfreunbe fid) überall verbreiten, mü§te tvoty in jeber (Segenb

eine unterrichtete Werfen, ein ©utäbeftfcer, Amtmann, Pfarrer, ^Ijtyficu«,

Dörfler, £anbbaumeifter unb toer fonft nodt) fiel) befinben, ber aufmerffam

auf einen folgen %aü fid) ernfttidjer $Betradt)tung unterjöge.

$'6d)ft merfnritrbig ift hierbei, baf? bie Äugeln »on gfeidjer ($5rÖf;e

gefunben toorben, toetdjcS auf langfame $äulni§, immer gleichen Um=

fdmntno, einen nad) unb iiad; entfteljenben gleidt) Ijoljten ctyttnbrifdjen

ÜMttn fnnbeutet. 2£orau3 man fid; benn überzeugt, baß nur genauere

(Srfaljrungen baö ^rcbtematifdje beS ^atfeö aufwtöfen würben geeignet fetm.
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©emälbe t>er organtfcfyen 9Jatur in tfyrer Verbreitung auf ber (Srbe,

bon 933Ubranb unb !K t tgen 5 litl)ograbf)irt r>on ^äringer.

1822—1823.

$)er 23erfudj, jroar finntidje, aber bem 2luge feineöroegS fapdje

©egenftänbe burd) ft;mboüfd)e ütorftettung bor ben SBlirf ju bringen, unb

bcr (Sinbitbung, bem ©ebMumg, bem SSerftanb ba3 übrige anleint ju

geben, ift oft mieberljott roorbeu unb mirb fid> immer erneuern; biegmal

ift er in einem Ijofyen @rabe ben Unterneljmenben gelungen.

5luf einer, nad? Seidiger 9tta§, 4 gufj 4 3ott langen, 1 §u§

10 3ofl fyoljen Stafet fefyen mir juerft ein 8 3ofl IjofyeS äfteer. £>ie

^orijonttinie über bemfetben geljt 00m 90. ®rab nörblidjer bis jum 90.

@rab fübtidjer ^Breite. -3n ber üflitte geigt fid) bie Slequatoriatgegenb,

bie reid)fte an mannigfaltigem £eben, metdjeg fidj» bon Ijier aus nad)

allen ©eiten berbrettet, unb fo fenft ftdt) bagegen au$ ber SWitte bie

©dnteelinie in einer Gutrbe bon ü)rem Ijödjften fünfte nieber, U§ fte ftdf>

julefct redjtS unb tinfS auf§ Sfteer legt, im ©üben früher, im Sorben

fbäter. lieber iljr geben bie fyöcfyften @d;nee= unb (SiSgibfet , befonberS

ba fyier audj bie £imatabagebirge bargefteüt jinb, einen tmbofanten 5ln=

blitf. üftun merben burdj Sinien, bie fidj auf baS (Zentrum beg ©anjen,

roetdjeS unmittelbar auf ber Sfteeregflädje angenommen ift, begießen, untere

ibärts bie %iföe, redjrS bie Spiere, (infö bie ^flanjen bejeidmet unb ifyr

WimatifdjeS £eben angebeutet.

©ebädjtnif? unb (SinbitbungSfraft finb fogteid) erregt ; alle (Erfahrungen,

bie un« reifenbe üftaturforfdjer überliefert, »erben an fbmbolifdjer (SteÜe

atfobatb mieber tebenbig, (Srbe unb äfteer in jebem ©inne bebb'tfert. £>at

man biefe große £afel einmal an ber SBanb befeftigt, fo mag man fte
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nicfyt mieber entbehren; audj baS fleine erläuternbe 23üd)tein fyat mau

immer gerne jur £anb.

SBeiben Männern ift ®tütf ju münfdjen, ba§ fte fic^ gefunben, er-

nannt unb jur Mitarbeit bereinigt Ijaben, toobei eS ilmen fyödjlidj }u

(Statten tarn, baß ein getiefter Jennifer ftcb, bei ber WuSfüljrung gleich-

falls untabetyaft betoieS.

$)afj bie Färbung glücflicb, fety unb ben Begriff, ben man faffen

fofl, erleichtere, muß gleichfalls gerühmt »erben; bef$alb ju münfcfyen

tft, alle (Sremplare möchten fo gut ittuminirt femt mie baSjenige maS

mir bor uns fyaben.

Bei Betrachtung biefer großen, ftombolifcb, 4afonifdjen STafel fommt

uns benn eigentlich ein neues, forgfältig ausgeführtes SBerf $u £>ülfe;

befjbalb mir eS aud> immer ganj nalje Ijinaulegen.
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triebt, ©tgigmunb 93oigt, #ofratf) unb ^rofeffor ju 3ena, Softem

ber 9?atut unb ityrer ®ef$ic§te. 3ena 1823.

3)a wir fo manche 3aljre fyer Beugen öm bem unermübeten gleiß

beS £errn $erfaffer$ in bem t>errUd£>en Naturreiche getoefen, fo freut e$

un$, ein fo bebeutenbeS Sftefultat feiner ©tubien nnb feine« 9cacfybenfenS

öffentlich bargelegt ju fet»en ; aud) wir toerfct)n>eigen in ber ftotge nidjt ben

SBortfyeit, ben wir barauS gebogen, ber H« je^t fcfyon nidjt gering ift,

inbem nid)t nur eine Ueberftct)t über baS ©anje uns ju manchem Wafy

benfen aufgeforbert ^atti, fonbern h>ir unS auct) im ßinjetnen nacfy

33ebürfni§ furj unb bünbig unterrichtet, fobann, too wir nötfyig fanben

weiter ju gefyen, burcfy jwecfmäßige unb gewiffenfyafte (Sitate üoeratt ge=

förbert faljen. £)a nun mancher Sftaturfreunb au8 biefem infyaltreidjen

SBerfe nacfy feinem 23ebürfni§, Unterricht, Erinnerung, Slu^ütfe, 3ln*

beutung unb fonftigeS ©ute, Was man toon einem £el)rbudje verlangt unb

erwartet, fcfyßpfen tt)irb, fo jweifeln wir nict)t, baß fidj mehrere in unferm

gaUe befinben unb gegen ben oerbienten £>errn SSerfaffer eine banfbare

(Smpftnbung ju Regelt geneigt fetm werben.
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Jtar iuimtnin t»cr bajjmifdjen (J3ebtn]t\

1817.

fESai \ü) ton gelebt, genejfen,

2Ba$ mir aü tort&er entfaroffen

,

SBetdje greuke, roelcfye Äcnntnip,

2Bär' ein allju lang ©eftäntmip

!

ÜJiög c$ jeben fo erfreuen.

£te erfahrenen, He SReuen !

•©avlebab.

$or geraumen 3aljren »erroeilte idj> einen glütflid)en Sommer an

ber fyeifcen f)eilquelle, in @efellfd?aft beS ebeln, für Shmfl unb SBiffenfdjaft

immer tätigen öon^atfnifc, an beffen greunbfdjaft unb Umgang id)

ber »ergnüglid;ften 33eleljrung geno§. (Sr Ijatte fd?on bebeutenbe $enntniffe

be« 2flineralreidj$ aus ber erften £>anb empfangen; bie 9lfabemie in

ftreiberg hnrfte mädjtig auf (Sadjfen, auf $)eutfd?tanb ; unfer umfidjtiger

junger fjfirfl fyatte Sari SBitfyetm 33

o

igt borten gefanbt, um ftdj tfyeoretifd)

unb praftifdj $a folgen ®efd)äften auSjubitben. $ludj id) toarb toeranlafct

midj in bem anorganifdjen Stfeidje umjufeljen, beffen Steile fidj aufjuflären

fdjienen, unb auf beffen ©anjeS man mit meljrerem Zutrauen *?m3
Us

flauen wagte.

£ier am Orte füllte id) nun juerft, treidle große ®abe aud) ber

gefeiligen Unterhaltung burd) eine foldje auffeimenbe 2Biffenfdjaft mit

geprüften ^reunben, fo toie mit sJ?eu6efannten gegeben feö. 3n freier

£uft, bei jebem (Spaziergang, er füljre nun burdfyS ruhige £ljal ober ju

fdn-offen, toilben flippen, trxtr «Stoff unb (Gelegenheit 3ur Söeobadjtung,
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Sktradfyttmg , Urteil unb Söteimmg; bie ©egenftä'ube blieben feft, bie

2lnfid;ten betvegten fid) aufs mattntd;falttgfte.

S^Öt^tgte ein ivibertvärtigeg ,2Better bie üftaturfreunbe ins 3immer, fo

Ratten ficfy aud? ba fo viele Sftuftcrftütfe gehäuft, an benen man baS

5lnbenfen ber größten ©egenftänbe tvieber beleben, nnb bie audj> ben

f'leinften feilen jn tvibmenbe 5lufmerffamfeit prüfen unb fd^ärfen fonnte.

^ierjn tvar ber ©teinfdmeiber 3ofeplj> äftülter auf baS treufTeißigfte

befyülftidj; er fyatte ^uerft bie Sarlöbaber ©prubelftcine, bie fld^ vor allen

^atffintern ber Söett vortfyetlljaft auSjeidmen, in ifyrer eigentümlichen

<Sdjönl;eit unb 2ftannid?fattig¥eit gefammelt, gefdmitten, gefdjliffen unb

befannt gemadjt. daneben verfäumte berfelbe nidjt, aud) auf anbere

geologifdje jDenftvürbigfeiten feine Shtfmcrffamfeit gteidjfallS ju ridjten;

er verfdjaffte bie merftvürbigeu , au8 bent verroitternben (Kranit ftd; ah~

töfenben 3n>iü'ing$rrl)ftaIIe unb anbere Sftufterftütfe ber an mannigfaltigen

(grjeugniffen fo reidjen ©egenb.

SDie ©riefe, lvetdje fyierauf ber fdjarfblitfenbe , bebäd;tige, genaue,

emfige Don 9?atfnt£ an ben lebhaft untfyerfcfyauenben , beobadjtenben , er^

läutcrnben, erllärenben, meineuben unb nxilmenben Don 23eltfyeim fdfyrieb

unb brurfen ließ, bienten mir bei tvieberfyoltem 33efud) jener Urgegenb

£ttttt feften 9lnfyalt3punfte, unb id) entfernte mid; niemals von bem geliebten

Ort olme ©eroinn an SBetebrung unb SöUbung.

sJ?ad) einem 3n>ifd)enraum fo mancher 3al;re verfügte td> ntidj tvieber

balnn. 3d; fanb bie ®egenb immer biefelbe, fo and; ben ivacfern üftüller,

an ^agen älter, in ununterbrodjener Süngltngöt^ätigfeit ; er fyatte feine

©tubien über bie ganje ©egenb ausgebest, unb feine (Sammlung, vom

©nmbgebirge an, burd) alle Uebergänge bis ju ben pfeubovulcanifcfyen

@rfd;einungen verbreitet. (Sr feilte mir einen fdjriftlidjen Stuffa^ mit,

beffen Sftebaction er hmnfdjte; tvir tauten über eine getviffe 5lnorbnung

überein, tote fie in bem nadjfteljenben 33erjeidmifü beliebt ift, unb fo

tvurben aud> bie ©eban!en biefeö braven üttanneS, infofern id; fie mir

aneignen fonttte, mit meinen Ueberjeugungen verfdjmotjen , ber barauö

entfprungene Sluffafc, unter £I)eilnalmte unb 9J?ittvirhtng beS Dr. Ziemer,

ber mir in äftljetifdjen unb imffenfdjaftlidjen arbeiten viele 3al)re treulid)

beigeftanben, auf ber ©teile verfaßt unb abgebrudt.

®iefe tvenigen S31ätter gaben gett^er ben 23efudjcnben gingerjetge,

tvonad) fie bie ©egenb befdjauen unb fid; nacfy eigener ©inne&veife baran
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belehren tonnten. ättöge nun aud> bieß erneuerte £>enfmal einer toou

mir immer treulid; fortgefefcten 23emüf;ung nidjt olme ^u^en für unfere

sJ?ad)reifenben bleiben.

Jofepfj iHnUer'fd)* Sammlung.

1807.

3)ie Reifen unb 33erge, toou benen mau ftc^> iu (£artöbab umgeben

fiefjt, beftefyen, ma« t^re ©ipfel betrifft, fämmtlid?, bie meiften aber

audj bi§ ju ifjrem guß fjerab, au§ ©ranit, melier feinkörnig (1. 2)

unb grobförnig (3. 4) tu mancherlei 2lbtr>ecfyglung toorfommt.

©roße £t>eile rljombifcfyen ^etbf^at^eö feigen fid^> auffallenb in bcr

grobförnigen 9lrt. @ie beuten foroof)! ifyrer innern (Structur al§ äußern

$orm nad) auf eine $rr/fiaflifation, roeldje fidj batb entfdjiebener auSfpridjt.

3)enn e§ giebt große Waffen be$ (Sartöbaber ©ranit«, morin man tootl*

fommene $rr/ftafle, unb ^toar Mn feljr complicirter 23ilbung antrifft (5).

(S« ftnb $5oppellrtyftalIe, meldte au« jtoei in unb über einanber greifenben

£rt)ftatten ju befteljen fdjeinen, ol>ne baß man jebod; ben einen olme ben

anbern einzeln beulen fönnte. 3f>re ^crm ift burdj 58efdn*eibung nidjt

toofyl toor bie (§inbitbung«fraft ^u bringen; man fann ftd^ folcfye aber im

©an3en al« jtoei in einanber gefügte rljombifdje £afetn borftellen (6. 7. 8).

jDie größten, roetcr)e mir aufgefunben, ftnb brei3oK lang unb britteljatb

3oH breit, bie fleinflen ettoa toon ber £änge eine« 3°ß3 unb in gleichem

S3er^ältniffe breit; roiemob,! audj bei größeren unb Heineren öfter« Sänge

unb S3reite mit einanber übereinkommt. (Sie ftnb in ben ©ranit innig

toertoacb, fen , unb tnfofern er nidjt t>errottterttcr)er 5lrt ift, geben fte ben

platten beffetben, bergteidjen ljier at« Srittfteine toor ben Käufern liegen,

ein fdjöne« porpljtyrartige« ^Infefyen, befonber« roenn fte toom SRegen ah

gefault rcorben. 2Biü man fie in ben ©ranitblöden fernten lernen, fo

fteige man fyinter bem Jammer ben 2)orf= unb 2Balbroeg Ijinauf.

S5on iljrer eigentlichen merhuürbigen Silbung aber mürben mir feinen

beutlidjen begriff Ijaben, roenn ber ©ranit, ber fie enthält, nicfyt mandjmal

bergeftalt toerroitterte, baß bie Umgebung ju @anb unb ©ru« jerftele, bte

SfttyfraKe felbft aber feft unb unseränbert $ur f^ret^ett lämen; wobei
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jebocb, ju beobachten ift, baß fic balb aufgelefen »erben muffen, roeil audj

fie burdj Beit unD Sßitterung jerfaüen, menigftenS brüdn'g »erben.

kennen mir fte nun in iljrer einfachen £>obbetgeftatt , fo finben mir

fte audj mit einanber auf bielfadje 2Beife berbunben. Sectio ift £afel

auf £afel aufgemachten, tljeifs finb mehrere unregelmäßig jufammengefyäuft.

SJfandjmat finb 3mei foldjer ©oppelfrbftalle in Äreujform innig vereint.

(Sefyr fetten erffeinen fie ju meiner ^orceHanerbe bermittert. %ud) bie

tleinern SSrucfyftüde, bie man Don iljnen finbet, behalten nod) immer baS

Slnfeljen nnb bie ©genfdjaften beS ^etbfpatfyeS.

hierauf legen mir, um mehrerer 9ftanntd)faltigfeit hnHen, ÜJ?ufter=

ftütfe entfernterer ©ranitarten bei, als bon ^ifdjern (9), bon jDallmifc (10)

unb eine fonftige SIbänberung (11).

Wad) biefem jie^t ein feinföraiger ©ranit, ber an mehreren Orten

beS fyiefigen ©ebirgeS borfommt, unfere Slufmerf'famfeit an ftdj. (Sr fyat

eine rötl>lid;e $arbe, bie an ben £epibolitIj erinnert, unb jeigt auf bem

frifdjen Srudje flehte braunrote gtetfen (12).

Seobadjtet man biefe näfyer unb an mehreren 23eifptelen, fo mirb

man balb gemaljr, baß audj Ijier eine ^rtyftaÜform angebeutet ift. S3er=

mittert nun gar baS ©eftein bis auf einen gemiffen ©rab, fo finbet man,

inbem man eS auS einanber fcfylägt, böHig auSgebilbete ÄttyftaHe, jcbodj

mit ber (Sigen^eit, baß fie nur mit einem Streite auS bem ©eftein ^er=

vorragen, ber anbere aber in bemfelben fefl bermadfyfen bleibt (13); mie

uns benn fein böütg lofer, boüftänbiger Ärtyftatt ber 2lrt jemals bor^

gekommen.

5ln ©eftalt gleiten fie jenen erftermäfmten jDopbelfrtyftallen beS

$etbfpatIj>eS ; nur überfdjreiten fie feiten einen 3°H> bk gemölntticfyften

erreichen faum einen fyalben.

Sfyre $arbe ift urfbrünglid) braunrot^, bie ftd) audj mofyt äußerlid)

gegen baS 23iolblaue jieftf; bodj gelten fie Öfters in eine meiße ^orceüanerbe

über (14). gerfdjtägt man ein <BtM biefeS ©efteinS, baS man bon einer

ganj frifdjen ©teile, metd)e im «Steinbruche erft entblößt morben, mcg=

genommen, fo finbet man ben S3rud; ber $rr/ftalle ftets boüfommen rotf/.

(Srteibet aber biefeS ©eftein ben ©nftuß ber 2Bitterung, fo fängt bie

S3eränberung bon außen an , ba mo bie ^rtyftalle mit bem äftuttergeftein

äufammenfyängen , unb jiel;t fid) nad) unb nad> gegen baS innere. £>ie

rotfye garbe berfcfyminbet unb madjt ber meißen $la£, meldje ben ganjen
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trtofM etiblidt) burdjbringt, bcr nun ober audt) gugteidt) feine (Sonftfteng

»erliert, unb beim 3erfdc)(agen be$ «Stein« feine ftovm nidjt meljr ent*

fdjieben behalten fann.

Unterfudjt man ferner bie 2)?annict}faltigfeit ber (£arl«baber ©ranite,

fo finbet man mehrere (Stellen, n?e(dt)e auf ein £atfartige« Anbeuten. £)ie

grüne ^arbe geigt unb verbreitet fidt) burdt) ba« ©eftein, unb an ben

Slbtöfungen läßt ftet) ein gtängenbe« gfefk« beobachten, ba« man für

nepbritifet) anfpred)en möct)te.

3n einem getoiffen ©ranit, ber an mehreren Orten ghrifdben tem

anbem anfleht unb oft einen rotten, ton Duargfornern burd)fäeten ge(b=

fpatl) enthält, mobei ber ©timmer faum merflidj ifr, finben fid) fötyftaße,

ber toorbefdjriebenen älmud), ber ©rö§e nact) nie einen 3otl erreidbenb,

an garbe gelbgrünlict), übrigen« toon fcöflig fpecffteinälmtidjem 2lnfef>en (15).

28ie nun bie grüne ^arbe bem gangen ©eftein angehört, fo fdjeint fte

aud) urfprünglid) ben fötyjktten eigen gu fetm : benn fte bleiben fid) unter

allen Umjtttnben gteid), unb laffen ftet) nidjt, tute jene rotten, auf bem

Uebergang in einen anbem guftonb,
-m eme anbcrc gorbe betreffen unb

beobachten, geji unb tooflfommen fotoofyt, al« öertoittert unb gerbrörfett,

begatten fte ü)re grüne ffarbe unb ba« fpecffleinarttge 3lnfei)en. -iftiemal«

erreichen fie bie ®rö§e eine« 3ott« ; bod) laffen fie un« jene oben ernannte

frfyftaHifdje ÜCoppelgefialt bei bem Wla§ bon brei Linien nod) beutlict) genug

erblitfen (16).

SBir fcertaffen nunmehr biefe fötyjwttifationen unb fud)en ben §e(b=

fpatl) auf, h)ie er aud) at« äftaffe gtoifdt)en unb neben bem ©ranit ge=

funben retrb. ÜDer fd)önjte geigt ftd) in ber !£orotI)een=$ue at« ©ang;

feine glasen fpiegetn feljr lebhaft, feine garbe giel)t ftettentoeife au« bem

gleifdjrotfyen in« ©rünlicfye, unb man burfte ü)n baljer gar moI)t mit

ber Slbutaria toergteidjen (17).

Sßeniger ebel, bod) rein unb mächtig, tritt er bei !£alfa>i§ neben

unb unter bem ©ranit in großen üftaffen I)erfcor (18). (§r fcertoanbett

ftd) in bem $orceflanfeuer gu einem fdjbnen, toei§en, bem gettquarg ätm=

liefen Körper (19), n>etd)en man gur ftabrication be« (Steingute« gu

nufcen toeifj.

3n unb an bem ©ranit toon Grngetl)au« finben ftet) mand)ertei 2(b=

tt>eid>ungen. SBefonber« merfoürbig ftnb ©teilen beffetben, too ftet) in

bem getbfpatfy erfr Duargtljeite unregelmäßig eingejrreut befinben, nad^er
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aber Duarj unb gelbfpatb, gufammen einen ooflfommenen ©dn-iftgranit

bitben (20).

©ben fo jetgt ftd) in biefer ©egenb ein $e(bfpatlj>, anf toeldjen ber

©(immer (§inf(u§ gehabt, Don beubritifdfyem 9lnfefyen. 2)ie Bloeige breiten

fid) au8, järter ober ftärfer, mobei ber ©(immer fid) balb beuttidjer fefyen

läßt, balb fid) verbirgt, jebod) immer Ijie unb ba ft(bertt>ei§ in einzelnen

blättern jum $orfdjein fommt (21, 22).

S3ei (£ar(§bab, fotooljt bieffeitS a(3 jenfeits ber (Sger, trifft man in

einem feljr feinfornigen ©ranit ben ©(immer an, ber fid) neftermeife

jufammengejogen unb feine nädjfte Umgebung oöflig verlaffen, toetdje

belegen roetger a(8 ba$ übrige ©eftein erfdjeint (23). •3nnerb,alb biefer

Hefter, in toetdjen ber (Stimmer mefyr ober weniger unbeutlid) toirb,

fängt man ben <Sd)ör( ju bemerken an; lote man benn aud) biefeö teuere

Mineral tfyeifö neftertoeife, tljeitö burd) ben ©ranit oertfyeitt, entfd)ieben

beut(id) antrifft (24).

£>aben mir un§ bisher mit bem Urgebirg befdjäftigt unb an bemfetben

tfjeitweife mandjeg gefunben, maS auf ben Uebergang in eine anbere

(Spodje beuten mödjte, fo gelangen wir nunmehr an eine ©ebirgS = ober

medneljr ©efteinart, bie inbem fie ben öorigen nalje »ertoanbt ift, nnfere

SBetradjtung weiter leitet.

^einforniger ©ranit, bemjenigen äljnüdj, in metdjem mir bie ©(immer*

nefter angetroffen, enthält fdjma(e ©änge »on £>owftein (25). (Sie

fommen oor a(S feaavtlüfte, fobann in ber S3reite einer £inie bis über

jtoei 3oü, 9ety
en *n *>em ®ranit neben einanber Ijer unb fäffen, inbem

fie fidj burdj einanber fdjftngen, größere ober kleinere £f)et(e beffe(ben (26).

(Sine ©teinart, we(dje biefen £>ornftein oorjubereiten fdjeint, jeigt

fid), jebodj fe(tener a(S ein fd)toere8 meipdjeg £ljongeftein , baS am

«Stalle geuer giebt unb fidj überhaupt in feinem ganjen SBefen bem

Qatytä nähert (27). Stfan ftnbet es gtetd^faHS mit bem ©ranit oerbunben,

unb eö (äffen fid) ©rüde fcortoeifen, Woran ber Uebergang in jenen tioU-

fommenen §ornftein beut(id) ju erfennen ift.

2)te ftärferen ©änge beg reinen §ornftein§ entsaften Weine Hefter

»on ©ranit, wobei ju bemerfen ift, ba§ bie ©ranittb,ei(e burdjauS fd)arf=

fantig unb feineSWegS abgerunbet erfdjeinen (28).

Sftunmefyr ftnbet fid) audj bie äftaffe beS £>ornftein« mächtiger , meldte

größere ober Heinere ©ranittf>ei(e in fid) enthält (29), bie jebod) bergeftatt
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eingefbrengt unb oermadjfen finb, baß man bie entfyaltenbe ÜJiaffe mit bev

enthaltenen als gteidjjeitig anfbred)en muß; toie benn audj bergteidfyen

©tütfe ein oöflig borbfyfyrartigeS 2lnfet)en t)aben.

3nnert)alb biefer ©teinart tritt nun aud) ber $atf bebeutenb t)eroor,

inbem er juerfi fdjmate stufte unb Kerne 9?äume jtoifd^en bem Kranit

unb £>ornftein, afä ein feiner toeißer fafffbatt), ausfüllt (30). £>ier

geigt fidj jugteid) ber £>ornftein oon einem (Sifenorfer burdjbrungen unb

überwogen. (§r toirb im 93rud)e erbiger unb matter, unb legt nadt) unb

nad) feinen entfdjiebenen (£r)ararter oöttig ab.

£>er Äafffpatr) nimmt übert)anb, fo baß er jute^t fdjidjttoeife , tt)eit$

bidjt, tt)eilg rrijftaü'iftrt borfommt (31). 9?idt)t weniger finbet ftd) ein

$affftein öon tornigem ©efüge unb ifabeflgelber garbe, ber in größeren

Partien einen 33eftanbtr)eil beS ©anjen au&nadjt (32), bis ftd) jutefct

abermate ber $allftoatr) aU eine über jtoei £oü ftarfe ©djale, bon (Sifen*

orfer burd)brungen unb fdjtoarjbraun gefärbt, an bie ©ebirgäart anlegt

(33), mit toetdjer berfetbe jtoar fefi unb urfbrüngtidt) bertoadjfen ift, ftdj

aber an Keinen ÜDJuftern fd)toerer in biefer SSerbinbung barftetten läßt,

toeil bie antiegenben «Salaten bei bem .Serfdjlagen ber größeren ©türfe

ftdj leidjt abfonbern.

2lud) fommt in biefer ©efieinart ber ©djtoefclfieS bor, in bem |)orn*

ftein eingefdjloffen , bon Ouarj burd)brungen, in unbeftimmten Figuren,

boct) mandmtal jum 23iererf ftd) Ijinneigenb (34).

$>aß biefe ©ebirggart, auf ber Dberflädje burd)(öd)ert, bertoittert, mit

(Sifenotfer überjogen, in einer unfdjeinbaren toitben ©eftatt ftd) ftnbe, läßt

ftd) au§ bem obigen fdjü'eßen; toie mir benn mand)e, einem genauen $8eobad)=

ter intereffante 5tbtoeidmngen unb Slbänberungen gegentoärtig übergeben.

jDtefeö bon ber 25. big jur 34. Kummer befd)riebene ©eftein läßt

ftd) an £)rt unb ©teile faum nod) beobad)ten, inbem e8 ba too e$ bon

alters I)er ber £uft unb Söitterung auggefefct, frei, toie 3. 23. am 23em=

fyarbgfelfen , anfielt, bertoittert unb unfd)eütbar getoorben ift, frifd)ere

©teilen aber nur bei ©etegent)eit berfd)iebener Anlagen unb 33aue be=

merft unb bal)er unfere SDfufterfrürfe gefammett werben fonnten, toeld)e

'jßlafce gegentoärtig berfd)ürtet unb bermauert finb. 2)od) toer Beit unD

Slufmerffamfeit antoenben mag, rann fid) überzeugen, baß gebad)te$ ©e=

ftein fid; an ben ^uß beS §irfd)fbrunge$ als ein SBorgebirg anlegt unb

ben ©djloßberg bilbet.

®ottbe. fämmtl 2BerFt. XXX. 8
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©eine größte $öfye mag ettoa 50 $uß über ben ftluß betragen, ben

e$ eine ftarfe Krümmung jn madjen nötigt. -ftur an unb in btefer

©efteinart entftmngen bie toarmen SBaffer. ©ie erftredt ftd; »on ber

3ol;anni8brüde bi§ 3um neuen £>ofpitaI in einer Sänge »on ettoa

600 ©d;ritt.

3nnerl;alb biefeS 23ejirf8 befinben fid; alle toarmen 23runnen, bie

meiften anf ber linfen ©eite be§ $(uffe«, ber ftär!fte unb fyeftigfte auf

ber regten, äftan fann fid; iljren 3ufammenl;ang auf mancherlei SBeife

»orfteflen; genug, ber oben bezeichnete ganje Sejirl ift fällig an jeber

©teile mineralifd;e$ SBaffer fyeroor$ubringen ; toooon man ftd; jeboci)

gegentoärtig, ba ber ganje 9?aum meiftenö bebaut unb betoflaftert ift,

nid;t leid;t eine SBorftettung machen fann.

j£)od; laffen uns mehrere ©teilen bes Flußbettes felbft biefeS toabre

33erl;ättniß augenfällig toerben. Unmittelbar »on ber ©torubelbede ben

£e»etfluß IjinabtoärtS quillt an meljr aU einer ©teile enttoidelte Suft

getoaltfam empor; fo tote man »on ber (Materie beS 9?eubrunnen8 bie in

bem gluß auffteigenben 331afen beuttid; getoaljr toirb. (Sben biefe« ge=

fdjieljt jtoifdjen biefen beiben fünften, too ba$ Flußbette ™fy ^urt^ *>a§

9ftüf;ltoel;r »erbaut ober toon f;ergefd;toemmten ^etsftüdett unb @efd;ieben

t>erfd;üttet ift. hierbei gebenle man, baß in ber ©egenb beS SRatfyfyaufe«

»ormals eine bebeutenbe Ouelle getoefen ; baß oberhalb beffetben nod; jefct

ber ©djloßbrunnen quillt ; baß in ben feuern auf bem 2Warlte fid; öfter«

bergteidjen Slngeic^en fyeroortlntn ; baß man auf bem Pafce felbft in frü=

fyeren 3ei*en f e^e *>a§ ^Pftafter er^ö^t tourbe, nad; einem Siegen bie fid;

unterirbifd; enttotdelnbe £uft in 93tafen auffteigen fab\ ferner beobachte

man, toie bon bem äftüfylbabe an U& über ben 23ernfyarbSfelfen au8

taufenb 9ttfcen beS ©efteinS mineralifdjeS SBaffer mefyr ober toeniger

toarm f;er»orbringt.

2Bie nun baffelbe feinen irbtfdjen @ef;alt, befonberS $atf unb (Sifen,

beren ©egentoart toir oben in bem äftuttergefiein bargetfyan Ijaben, an

freier £uft offenbaren, toie e§ fid; felbft überbauen, (Srfyöbrtngen, £>ügel,

Klüfte , Kanäle unb ©etoölbe au« fid; felbft fyeroorbringen , nad; unb nad;

ab= unb auffegen fönne, unb fid; fetbft ein 23et>älter ju bitben im ©tanbe

fety, befonber« toenn man einer freitoirfenben •Katur Saljrtaufenbe 3eit

läßt, baoon fann man fid; bei bem Slbtauf be$ ©»rubel« unb be« SReu-

brunnenS in größerem unb kleinerem üftaßftab einen Segriff machen.



115

•ättufterftücfe biefe« oon uralten fetten f>er entftanoenen unb nod)

täglid) oor unfern 51ugen entftel)enben ©eftein« liegen mehrere bei. @S

ift ein $alfftnter, ber toor ollen übrigen, toeld)e in ber befannten 2Selt

entfielen, ftd) au«jeid)net, unb ber burd) feine oerfd)iebenen Sagen unb

färben, burd) bie fd)b'ne Politur, bie er annimmt, juerjr auf bie Ijiefigen

©teinarten aufmerffam gemad)t b,at

2Jton fann ilm feinen färben unb feiner £)ärte nad) betrauten unb

orbnen. 2Ba« bie garbe betrifft, fo erfd)eint berjenige ber ftdr) mit 3U=

tritt ber atntofpljärifdjen Suft gebilbet ^at, braun unb braunrot!), inbem

fidt) bie eifenl)altige 9?atur be« SBaffer« offenbart unb in ben fleinfien

Steilen be« ©eftein« enttoitfett. 93on tiefer garbe ift meljr ober toeniger

baSfenige ©eftein, ba« ftd) heim Ablauf be« (Strubels, femer an 5Be=

^altern, 9?öl)ren, binnen unb anberem £>oljtoerf anfefct (35). 33raun=

rotl) finb alle incrufrirten natürlichen ober funftlid)en Körper, S31umen,

ffrüd)te, $rebfe, £Öbfertoaare, toeld)e man abftd)tlid) bem Slnfprifcen beS

(Strubels auSfefct, um ben GEurgäften ein tounberfame« Slnbenfen bon

(SarlSbab ju bereiten.

2Sei§ bagegen mar ber Salfftnter, ber fidt) in einer oerfd)loffenen

$föl)re bilbete, bie man oom @d)lo§brunnen nad) bem üflarftbrunnen

einen SBinter burd) Eingeleitet, um ba« (Sinfrieren be« lefctern ju »er=

fyüten. 2Beif$ überfüttert ift burd)au« ba8 £annenrei£, ba$ ©trob, unb

anbere äftatertatien , toomit man in früherer &ät bie Oeffnungen unregel*

maßiger 2lu$brüd)e be§ ©prubelS oerjfopfte, unb toetd)e fpäter burd) oer=

fd)iebene 3uföHigfetten toieber an ben £ag gefommen finb (36).

3)a§ biefe SBerftnterung fd)id)ttoeife gefd)el)e, folgt au« ber ©ad)e

fclbft. 3)a§ in biefe <Sd)td)ten , infofern fte in freier £uft gebilbet toerben,

ein grüne« »egetabilifd)e« SBefen, eine Uloa, mit aufgenommen unb ein*

rrtyftaUiftrt toerben fönne, ift eben fo natürlid) unb lägt ftd) täglid) mit

Slugen fd)auen (37).

33on ber 6ntfieb,ung ber übrigen ütfufterfrücfe fann man nur mutl)*

ma§lid)e 9?ed)enfd)aft geben. £>iefe oerfd)iebenen Slrten unb Slbänberungen

fmb toab,rfd)einlid) innerhalb ber ©etoölbe felbfi tl)eil8 burd) tlnbünfrung,

tb,eil« burd) Slnfbrifcung bon ben älteften Seiten fyer entftanben. 2)ie

toorjüglicfyften 5lrten famen beim ©runbgraben ber Äird)e jum 33orfd)ein;

tooI)er ftd) benn aud) nod) bie gegentoärtigen £Ruflerfrütfe fd)reibem Sfyre

Sarben ftnb mannigfaltig unb ib,re £>ärte »erfd)ieben.
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2)ie weniger garten jetgen mSgefammt burefj i^re braune ftarbe bie

©egenroart beS (SifenS. ^ier^n fatm audfj ein gelbttcb; meiner, au8 jtdfjadf

gebogenen £agen beftefyenber ©brubelftein geregnet werben (38 , 39 , 40)

;

ferner fotdl)e, an benen fyefle unb bunfte fteifdfjrotfye £agen abmedfjfetnb pi

fefyen ftnb (41, 42).

5lm augeneljmften fallen bie bon ber fyärteften 3trt in bie klugen,

toelcfye eine fo fcfyöne Politur annehmen, ba§ man fie für (E^atcebon unb

Dntyr galten foUte (43, 44, 45). £)iefe (Stütfe finb gemi§ in ben

atteften Reiten entftanben , unb ba§ fiefy fotd^e noef) gegenwärtig im tiefften

ber fyeifjen Sftäume erzeugen, bleibt Ijöcfyft maljrfcfyeinKdf), ba fyier bie -iftatur

auf eine einfarf>e unb gleite SBeife immer fortrotrft.

£>ic bisher borgefüfyrten (Sinterarten fyaben ftd) an feften fünften

unb ft-tedfen, an 333änben unb ©emötben erzeugt. SBir finben nun eine

nidjt weniger intereffante 2lrt, bie aus bem ÄaWfinter befteljt, ber fidj

um einen frei fdCmnmmenben unb immerfort bewegten Ißunft angefefct,

worauf größere ober Heinere erbfenförmige Äörber entftanben, bie fiefy

nad> unb nadj ju ganzen 9ttaffen berbunben unb bie fogenannten (§:rbfen=

fteine gebitbet; toobon fefyr fdfjöne, mit jebem anbern ©eftein, bem 3luge

nadfj, metteifernbe 23eifbiete gleichfalls im ©runb ber tircfye gefunben unb

in bie (Kabinette bertljeitt toorben (46, 47, 48).

önbem wir nun oben bie ©ebirgSart an unb in welcher bie fyeifjen

Duellen erzeugt werben, nad$er aber baS ©eftein, baS buref) bie Reißen

Duetten erzeugt wirb, jur $enntni§ gebraut, fo übertaffen mir bem 23e=

rradjter über ben nähern 2lnla§ ber (Srfyifcung, ber (Stafticität , beS £>er=

borfbringenS unb ^erborquellenS biefeS Ijeitfamen SSafferS weiter nacfjju^

benfen, unb feb,ren ju jener ©efteinart beö (ScfjloftbergeS nochmals jurüdf.

3)a berfetbe auf ber linfen (Seite ber Stehet liegt, bie £>aubtquelle

aber auf ber rechten fid^ beftnbet, fo burfte man ^offen jene« ©eftein

audj fyier wieber aufjufinben; welcfjeS aber in ber Stfäfye beö <3brubet§,

Weil bafelbft alles bermauert unb jugebflaftert ift, nidjt Wob,l gefdjeljen

fonnte. Sebodb, fanb man baffelbe in ber mittlem £>ölj)e be« ÜDreifreuj^

berge« wieber, nur mit bem llnterfdjiebe, ba§ ber £>ornftein mefyr als

Duarj erfdjeint unb in bemfelben nicfjt allein ©ranitbunfte, fonbern aud)

bie SSeftanbtfyeite be« ©ranitS einjeln, ©limmer, Duarj unb ftelbfbatlj,

ftdj bertljeitt befinben, unb bem ©eftein bog 9lnfel>en eine« feltenen

^ßorbb^rS geben (49).
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9)?erfn>ürbig ift aud> in ber ^adjbarfdjaft, ba too ber ©algenberg

gleidjfafl« eine 2lrt 33orgebirg toie jenfeit« unb Weiter flußaufwärt« ber

Sdjlofjberg bilbet, baß met>rgebact)te« ©ejtein ftd) t^eits in ein grüne« (50),

tbäl« Weiße« (51) porpljtjr* ober breccienartige« SBefen oerliert, unb

julefct in ein waljre« Ciongtomerat übergebt (52), beffen nab> 25erwanbt=

fd^aft mit bem oorljergeljenben an mehreren, obgteidj felteneren 9Jcufier=

jrücfen oor klugen gebraut Werben fann.

2Bie nun biefe jule^t betriebenen ©ebirg« = unb «Steinarten nur

einen flehten Sftaum einnehmen, fo verbreitet ftct) bie folgenbe über bie

ganje oorliegenbe tiefere 2anbfct)aft, abwecfyfetnb , bod) nidjt in großer

2ttannid)fattigfeit.

üftan $ut biefer ©ebirg«art Woljl Unrecht, wenn man fte mit bem

tarnen eines Sanbfiein« bejeict)net. ©roße SDtoffen berfelben befielen

au« einem oöllig bieten Ouarje oon fplitterigem 33ract)e (53), Worin

man feljr feine, ftlberweiße ©limmerbtättdjen bemerfen fann.

3)iefe« Quarjgeftein, oon einfachem tlnfeljen, oeränbert fic^ auf

mancherlei SBeife. Qs« erfdjeint nun balb als eine fettere (54), batb at«

eine bunflere (55) ©runbmaffe, toorin fettere Ouarjt^eite eingefaßt ftnb.

3>iefe, bttrdt)au« fct)arffantig , nehmen nad) unb nacfc) in ber SRaffe ber»

gefialt überfyanb, baß fte einanber berühren unb ^oh,hingen $wifd)en ftct)

(äffen, ja jutefct ganj au« bem 33inbung«mittel ljeroortreten (56), iljre

fctjarffantige ©eftalt begatten, aud) Wol)l auf eine frtyftallifdje Silbung

Ijinbeuten unb mit einanber burdj ein ocferartige« SBefen oerbunben ftnb

(57), ob fte gleidt) oft unmittelbar mit einanber 3ufamntenljä
,

ngen unb

man auf bem 33ruct)e bie SBemerfung mad)en fann, baß fte in einanber

überfließen.

$)iefe ftdf) unmittelbar, wie an mehreren, ieboct) felteneren Sruct/ftücfen

gezeigt werben fann , an bie frühem (Spodjen unb jtoar nidjt medjanifdj , fon*

bern djemifdt) anfd)tießenbe (Steinart ift fefyr totxt oerbreitet. (Sie jetgt ftdj in

ben (Sdjludjten über (£art«bab, welct)e gegen bie £epel ju faßen; fte fieigt

weftwärt« bi« an ben <Sct)toßberg fyeran, bitbet ben %u$ unb einen Xljeil

ber £>öl)e be« ©algenberge«, öorjüglict) aber bie £ügel, an meieren l>er

ftdj bie Stehet nact) ber (Sger fct)thtgt. lieber ber Gsger oerbreitet fte ftct)

toeit, unb jene« ©efkin, ba« bie 23erge«flä'd)e gegen 3woba ^m Gebeert,

ift alle« gleichen Urfprung«.

Huf biefem SBege, befonber« an ber neuen GEfyauffee wo ftdf; mancher
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entblößte üianb beobachten läßt, fann man bemerken, ba§ biefeS ©eftein

t^eiltoeifc fe^r bieten £Ijion enthält, wetdjer an mehreren ©teilen fogar

baS Uebergewidjt gewinnt. 2)enn e8 jeigen ftd£> große Waffen unb £ager,

bie, obgteid) mit bem £>aubtgeftein bon gleichem ttrfbrung, faft gän^lid)

jn einem weißen Stfyon berwittern.

2Bir wenben nnfere ^Betrachtung nunmehr auf bie befonberS jwifcfyen

bem 2lu8fluß ber £ebet nnb ber (Sgerbrücfe borfommenbe SSerbtnbung

biefeS ©efteinS mit begetabilifcfyen heften (58, 59). 2ftan finbet fie in bem

bidjteften Duarjgeftein , fo wie in bemjenigen baS fid) einem Songtomerat

bergleid)en läßt. 93infen unb ©djitfarten fcfyeinen fyier borjügticfy nieber*

gelegt ju fetyn. ®od) finben fid) aud) ©tücfe bon tieften böüig in biefeS

©eftein berwanbett unb gleidjfam aufs neue im Sflineratreidje berfortoert

(60). £)ie fdjwarje garbe, womit biefe ©teinmaffe Öfter« tingirt ift,

Wäfyrenb fettere OuarjfÖrner in if>r eingefStoffen finb, fcfyeint ftdj audj>

bon ber Vegetation fyerjufdjreiben; wobon Wir uns junädjft überjeugen

tonnen, wenn wir bie aus ben ©teinfofylengruben bon 'DaHwifc genom*

menen ©tüde betrauten.

2Bir finben bafetbft eine offenbar burdj $ol>le gefärbte tfyonige Duarj*

maffe (61), manchmal trummweife mit anftefyenben Slmet^ftfrijftaßen (62),

manchmal einen folgen £rumm, begleitet bon faferigem Quarj, ber

gleichfalls burd) Äofyle gefärbt ift. Oft fifcen auf berfteinertem £>olje

jwifdjen beuttidfyer $oIjte eine 9}?enge botlfommen auSgebitbeter 33ergfr^

ftaöe (63). £>ie tofyle bafetbft ift nidjt bon fo guter Slrt als bie M*
liegenbe (64).

SBenn wir biefe Gruben bertaffen unb wieber auf bie Oberfläche

jurüdftefyren , finben wir jene Dua^breccie
, jene« Songlomerat, Wobon

oben bie 9?ebe getbefen, fyödjft grobförnig Wteber (65). ferner jeigt fid)

ein grober, teidjt jerreiblidjer ©anbfkin (66), mit wenigem £tion, ein

anberer bagegen (67), in welchem ber £Ijon bie Dberfyaub gewonnen.

£ier giebt e« aud) große £I)onIager aller 2lrt bom (£abfeltl)on an bis

{mm $orcettantt>on , mit ©buren bon Ouarj unb ©timmer (68, 69).

£>ierl)er orbnen wir, ber Sftadjbarfdjaft wegen, baS berfteinte £>olj

bon £effau, ba$ ftdj burd; feine btautid;» unb weißticfy graue garbe, burd)

bie anfifcenben Slmetljbftfrtyftalle unb burdj bie öfters mit (Sljatcebon

auggefüllten ^oljlungen bon allen anbern berfteinerten Covern auszeichnet

(70, 71).
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3lud) »erben in jener ©egenb auSgetoitterte (Sljalcebonfriicr'e emgeln

gefunben, h>e(d)e beuttid) geigen , ba§ fie fid) »ormalS in Broifdjenrä'umen

irgenb eines ©efleinS erjengt Ijaben (72).

2Bir Ijaben bisher mandjeS Ouarj * unb £lj>ongeftein in feinem

urfprünglid)en 3uf^anbe betrautet; jefct fcmmen toir in ben $att baffetbe

in einem fefyr oeränberten ju fefyen, nä'mtid) inbem mir bie (Srjeugniffe

eines (SrbbranbeS »ortegen, ber ftd) jtoifdjen ben £>ügetn Don §oljborf

unb weiter in ben früfyeflen Reiten ereignet Ijaben mag. (§S fyat berfetbe

auf jene« Ouarggefiein, auf jenes Songtomerat, auf ein fd)ieferigeS

Xfyongeflein, auf reinen £fyon, oieffeic^t aud) auf ©ranitgefd)iebe getoirft.

2Kan finbet alfo in biefem S3ejirf ein fd)ieferigeS £fyongejtein, burd)

baS geuer toerfyä'rtet, fo ba§ eS am Staate Fünfen giebt; feine $arbe

iji rotljbraun geworben (73). £>affetbe finbet ftd) fobann ettoaS meljr

»eränbert unb mit Duar$unften burd)fäet (74). ÜDiefe fünfte nehmen

immer meljr überfyanb, fo bafc man balb baS Ouarjgeftein ber 54. unb

55. üftummer, balb ©ranitflücfe , burd) baS geuer IjÖd)fi beränbert, ju

feljen glaubt (75, 76). S^eitmeife finbet man eS aud) fd)ieferig (77),

ba eS ftd) benn immer meljr ber (Srbfdjlarfe nähert (78). Bulefct gefyt

eS über in öÖHig blafige (Srbfd)tadfe, rooran man faum baS ©eftein,

roorauS fie entfianben, erfennen fann (79). £>od) geigt ftd) balb ber

Uebergang jum 'SßorcettanjaSpiS an äftuftern »on mehrerer $ärte unb

(Sd)n>ere (80, 81), enblid) ber ^ßorcettanjafptS fetbft t>on gelber unb

Sitafarbe (82, 83), ber fd)toerfte unb Ijärtefie Körper biefer umgebitbeten

§otge. 2ftand)mal finbet ftd) aud) oerfteinerteS, burd) ^euer toeranberteS

$otj (84), baS roir toorljin in feiner urfprüngüd)en ©eßalt fennen

gelernt.

2ln biefe pfeubor>ulcanifd)en (Srgeugniffe fd)einen fid) bie (Srbfd)tacfen

t>on au§erorbentüd)er <3d)toere unmittelbar an$ufd)Iiefjen, roeld)e fid) jebod)

in jiemtid)er Entfernung bei ber ÄobeSmüljte befinben (85, 86). «Seltener

unb um befto intereffanter ifl ber ftängetige Gsifenflein (87); ^feubo=

Petiten (88) unb mit fefyr fenntlid)en Startern burdjjogener, oft aus

benfetben faft gänjtid) befte^enber ^afen^fenftein, (89) , toetd)er oft fo feft

unb fd)u>er als obige (§rbfd)lacfe gefunben toirb , leiten unfere 93etrad)tung

lieber ju ben (Srjeugniffen beS SBafferS hinüber.

5ln beut tinfen Ufer ber Qsger gegen §ifd)ern finbet fid) ber 33afa(t

unmittelbar an bem ©ranit. ©ne fyatbe SBafattfuget liegt Ijier bei (90),
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ingleicfyen bafaltifdjer SJftanbetftein bon bafyer (91); ferner 93afalt mit

gelbem fatfftein burd^ogen (92).

Dirne »eitern 3ufammeriljang fwb nunmehr bie testen Hummern.

93afaltifcfyer Sttanbelftein au« ber ©egenb (93) ; talffbatfy bon gerabfiänge^

ligen, abgefonberten ©tücfen au$ bem SBafatte bon ber §arb (94);

tlingfkin ton (SngefljauS (95); ^edjfiein bon bat)er (96); (Songlomerat,

fogenannteS mei§liegenbe§
,

jmifdjen £ebel unb S^eifing, meldte« ju SMfyt*

fteinen bermenbet wirb (97); Söafatt bon bem fogenannten (Sdjtofjberge

hinter bem Jammer (98), unb Stugitfrtyftaße in einer bem Söafatt unb

Sftanbelftetn äfynetnben, grünlichen unb rött)lid)en SD^affe (99 , 100) mögen

t)ier einjetn ben ©d)tu§ madjen, bis fte in ber $otge an ü)re üßadjbarn

unb Skrmanbten näljer anjufuübfen finb.

£)amit man biefe (Sammlung bequemer bet)anbeln unb leidjter ordnen

fÖnne, fügen mir nodj eine fur^e SRecabitulation fyinju, mobei mir bie

©etegenfyeit ergreifen, fdjliefjtidj ju bemerken, bafj bie einzelnen Hummern

ntc^t immer bottfommen mit ber SBefdjreibung übereintreffen fonnen, meil

borjügtidj bon Uebergängen bie 9?ebe ift. 2BiH man atfo bie 23efdt)rei=

bung mit ben ÄÖrbern jufammen^alten
, fo tfyut man moljt bie jebegmalige

9?eü)e bor ftdj ju legen, ba benn mag an einem Qrrembtar nidjt böttig

jur (Srfdjeinung fommt, an mehreren getoi§ beutlidj merben mirb.

9tccapitulatt0if.

1) feinkörniger ©ranit bon HartSbab.

2) dergleichen baljer.

3) ©robrorniger ©ranit eben ba^er.

4) ©ergteidjen.

5) (£arl8baber ©ranit mit beutlidjen $elbfbatljfrtofta0en.

6, 7, 8) £>iefe ftrtoftalle tfolirt

9) (Kranit bon ^ifct)ern.

10) ©ranit bon $>aßmi&.

11) ©onftige Slbänberung.

12) ©ranit mit braunroten gierten.

13) ©ranit, in bem fidj biefe gierten als braunrote $rtyftafle jeigen.

14) ©ranit, in meinem biefe frtyftafle in Ißorcellanerbe übergeben.
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15) (Kranit mit älmlidjen ^rtyftaflen toon ftoeeffteinartigent Hnfeljen.

16) 2)iefe förtoftalle einjefo.

17) gelbftoaty toon ber $)orotyeen=2lue.

18) gctbfpat^ öon IDafltoifc.

19) "Derfelbe burdj« fteuet toeränbert.

20) «Sdjriftgranit toon (Sngetljau«.

21) !Denbritifd?e* ftelbftoatlj toon baljer.

22) ^Dergleichen.

23) ©limmernefter im ©ranit.

24) ©djörlnefier im ©ranit.

25) ©ranit mit ©äugen toon ^ornfiein.

26) ^Dergleichen mit prferen ©angen, bie fid> burcfyfreujen.

27) 3a«toi«ä§nlic$e« S^ongefiein.

28) £>ornfkingänge, ©ranit entljattenb.

29) |>ornfkinmaf[e, ©ranit entfyattenb.

30) Vorige« ©eflein mit £atfftoafy

31) tatfftoaty in ©djityen.

32) Sfabellgetoer fatfflein toon fö'rnigem ©efüge.

33) ©djtoara&rauner ^atffbafy

34) |)ornfiein mit ©djtoefelfie«.

35) 23raunrotyer Mftnter toom Slbtauf be« ©»rubel«.

36) Sßeifeer ftafffutter au« bem Ämtern.

37) flalfftnter, mit ehurtoftatliftrter Ultoa.

38, 39, 40) <Sd)alen bon ©torubelftein, bräunlidj, mitunter feftungSartig

gejeidjnet.

41, 42) ^Dergleichen mit abtt>ed>felnben
, fyell unb bunfet fleifd&rotfyen

2agen.

43, 44, 45) ^Dergleichen toon ber Ijärtefkn 2lrt.

46, 47, 48) ©rbfenfleine.

49) ©eftein toon toortoljtorartigem &nfel)en.

50) dergleichen meljr breccienartig
, grün.

51) ^Dergleichen Ijeflgelb.

52) Konglomerat, bem toorigen ©eflein toertoanbt.

53) Ouarjgefkin, toon ftolitterigem 23rudj.

54) 2)id)te« Guarjgeflem, grau, mit gelleren fünften.

55) dergleichen fdjtoarj, mit gellen fünften.
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56) 2)ergteidjen mit anftefyenben, burtfy ein oderartige« SBefen berbunbenen

Duaräfßrnertt.

57) 3)iefe3 fdjeinbare (Songtomerat ifotirt.

58, 59) Duarjgeftein, mit begetabilifcfyen heften.

60) £)ergteid)en.

61) Ouarjmaffe, bnrd> floate böUig fd^arj gefärbt, bon Mmife.

62) £rumm, mit anftefyenben 2lmetfyt)fKrt)ftatfen.

63) äftit boÜfommen anSgebtfbeten 23ergfrt)|Men.

64) 9Mne $ofy(e au8 ber ©egenb.

65) (Konglomerat bon £>ofyborf.

66) ©rober, feid)t jerreibüdjer (Sanbjtan bon baljer.

67) ©anbftein mit bortoattenbem £fyon.

68, 69) Tonarten an« ber ©egenb.

70, 71) SSerfteinerteS §otj bon Seffau.

72) Sluggetoitterte (tyakebongänge bon bafyer.

73) £>nrdj geuer beränberte« fdn'eferige« £Ij>ongeftein.

74) £)affelbe etoaS meljr beränbert, mit Dnarjbnnften.

75, 76) £)affetbe nodj meljr beränbert.

77) <Sefyr beränbert, bon ftf)ieferiger STertnr.

78) Slnnä^erung an bie (Srbftf/latfe.

79) $ößig btafige (Srbfdjlatfe.

80, 81) tlebergang in ben 'JßorcettanjaSbiS.

82, 83) ^orcettanjaSbiS fetbft.

84) $erfteinerte«, bnrcfy $euer beränberteS §0(3.

85, 86) <Sefyr fcfytoere (Srbfcfytatfen bon ber $obe«miu)te.

87) ©tängeliger (Sifenftein.

88) $feubo*Ietit.

89) Slu« blättern sufammengefinterter 9tofen*(§ifenftein.

90) £atbe Safaltfuget bom linfen Ufer ber (Sger.

91) SBafattifa^er 2ttanbelftein bon batyer.

92) ©eiber talfftein mit Safatt bon bafyer.

93) 33afattiftf;er 9ttanbelftein.

94) Mffbatfy au« bem S3afa(t bon ber §arb.

95) Älingftein bon GsngefljanS.

96) Ißecfyfkin bon bafyer.

97) 2Beißliegenbe8.
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98) 23afalt oom (Sd)(o§berge über bem Jammer.

99, 100) SBafattifcfye« ©efiein, mit StugitfrtoftaÜen.

3laditriJnc.

I.

ÜDferftoürbig ift bie fefyr nafye SSertoanbtfdjaft ber unter 9fr. 88 auf*

geführten ^3feubo= Petiten mit ber fdjtoeren (Srbfcfyladfe 9?r. 85 unb 86;

beibe fommen junädfjft ber $obe$ = (3afob8=) 2flüljle toor. Grrfiere ftnb

bafattifc^er Sftatur. 2)enn inbem ein äußerlich meljrfeitiger Safatt ber=

wittert, fo jeigen ftcb, bie (Stfen immer abgeftumpfter , bis bie 9ttitte be8

£>urd)fd)nitt8 freisförmig nürb, unb fotdje meljrfdjatige fuget* ober

eiförmige Körper jum SSorfd^eht fommen.

£>erfelbe 23afatt nun toarb burcf) einen (Srbbranb gefdjmotjen, unb

gab jene merftoürbigen ferneren (sdjtacfen, bie einjig in iljrer 2lrt ftnb,

als (Srjeugniffe I)er, tootoon man ftd) an Ort unb ©teile überzeugen unb

bebeutenbe Söeifpiele, fotooljt ber beiben (Sitreme at« ber Uebergange,

fammeln fann.

11.

3>a$ nädjfle, beffen n>ir gebenfen muffen, ftnb bie fyödjfi bebeutenben

Uebergange be$ ©ranitS in einen burcfj ®ümmer mobificirten, ramiftcirten

^elbfpatfy, ben toir in bem Slugenblidfe getoannen, als man, oertoegen

genug, ben Reifen, aus toeldjem ber 9?eubrunnen entfpringt, abarbeitete,

meljrern 9?aum unb beffern Zugang für bie Oueflgäfk ju gemimten.
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ütmerte über Jofejjj) JttuUer mrt> tofleu Sammlung.

3ofebb; Sftülter, gebürtig bon £iebenau in Söhnten, fyatte ftcfy

toafyrfdjeinücfj in £urnau, tt>o bie eblern ©angarten beS 9ttefengebirg§

berarbeitet toerben, jum SBabben- unb ©teinfcfyneiber gebitbet, unb tarn,

[eine fünft auszuüben, nacfj (üarfäbab, wo er audj gnte ©efdjäfte rnadjte.

©eine 5lbfid)t toar fidj bafelbft nieberjulaffen , at§ im 9M be$ SatyreS

1759 ein ungtücfficfyeg ^ener ben größten £I)eit ber @tabt in bie Slfdje

legte. (5r mietete fid) in @d)(afentt>ertl) ein, unb tarn nur nad) (Earfebab

um Arbeit abzuliefern ober 23efteflungen an^unefymen, tooran e§ iljm nicfjt

fehlen tonnte.

(Sr jeigte im fyofyen bitter nodj 9lbbrü<fe feiner arbeiten bor, unb

man erfannte baran eine große ^ertigfeit, in bem ätzten Ijeratbifdjen <Stty(

bie combticirteften ^amitientbabben barjuftetten.

9H§ er hierauf 1760 ftd) in SartSbab nieberließ, mußte e« ftd) er-

eignen, baß, bei bem ©runbgraben fo bieter £>ä'ufer, 9ar mandje ©orten

(Sbrubelfteine 3um SBorfdjiein tarnen, bie er toegen iljrer @d)önlj>eit, fobatb

fte bolirt toaren , aud) für eine 3Irt bon (Sbelfteinen aufbrechen burfte,

inbem fte, bei botWommener ©lätte unb (Stfanj, ben Stnfdjein bon (£I)at=

cebon, 2ld)at, SaSbtS unb antifem 3a$bi8 nadjaljmten unb, bei biet

geringerer £>ärte, ftd^ ber Bearbeitung bequemer barboten.

$on befoubern SSorjügen toaren bie auS bem ©runb ber $trd^e

ausgegrabenen, bie man, um bie «Stabt bon ben (Schutthaufen ju befreien,

fyinabtoärtS nadj ber £ebetbrÜG?e gefdjafft blatte, um jugteidj bie borten

füljrenbe feljr üble SBegftrerfe ju beffern. ©obatb er bieß entbecft Ijatte,

bot er alle« auf fid) biefeS <Sd)afce8 ju bemächtigen, unb erlangte nürfticfy
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bie (Srlaubntfj bort nad^ugraben unb ba$ $erfct*üttete nrieber in (Sljre

ju bringen.

£>ter tarn nun feine (Steinfdjneibehtnft ju £>ülfe: er lief; mancherlei

fteinigfeiten barauS fertigen, brachte aber biefeS äftineral ben 9?atur=

forfdjent jur nähern ^enntnijs, inbent er bie martmcr)fatttgfien 9lbft>edjfe=

tungen ju fonbern, ju orbnen unb in gätlid)en biereeften ü£äfeldjen ben

SMebljabern unb Kennern borjutegen wußte.

(Seit jener Sät toirb nidjt leidet eine SUftneralienfammlung beftefjen,

n>elct)e nict)t bergteicfyen borjutoeifen t)ätte. 2ludj fam biefe (Steinart in

folgen Sftuf, bafj man ibjer in bieten (Schriften gebaut unb iljr fogar

eine eigene Slbljanblung getoibmet, toortn fte abgebitbet unb colorirt, audj

näljer befdjrieben, in einem £>eft Hein Duart, ben 23ibliotl)efen ber üftatur-

forfdjer hntlfommett getr>efen, unter bem £itel: Uebelacferg ©öftem

be8 SartSbaber (StnterS, unter SSorfteüung fdjöner unb

feltener «Stücfe. 9ttit ittuminirten Äubfern. Erlangen

1782. 4.

($rof$e Stafetn, an toeldjeu man bie Slbtoecbfelungen bon $arbe in

jierlicfyen adjatartigen Linien am beutlicfyften erfeljen fann, beftfct ba$

(Sabinet ber mineralogifdjen (Societä't §u 3ena.

9?adjbem ftet) jener toarfere äftann mehrere 3ab,re mit biefem reijenben

@egenftanbe befdfyä'ftigt, fonnte e« ntdfyt festen, ba§ er feine aufmerffame

ST(;ätigfeit bt« auf anbere mineralogifd) = geognoftifdje üflerfmürbigfeiten

erftreefte. £)ie fo fyödfyft bebeutenben ätoÜttngSfrbftofo beS ftetbfbatfyeS

war er ju fammeln unb ben £iebfyabern ju überlaffen bemüht, hierbei

tonnte er nidjt ftefyen bleiben, fonbern er bemerkte bie btetfad)en 33erfct)te=

bereiten ber ©ebirg$ = unb ©angarten in ber nähern Umgegenb, unb

fud)te fte nact) feiner SBeife ju orbnen. Sie er fie benn im Oafyre 1807

nebft einem Katalog ben bort ftdfj aufljattenben Sftaturfreunben borlegte.

greilidt) toar e8 tljm fyier, toie aßen 2lutobibaften ,
gar rounberlidj

ergangen, ju fetbfteigenen Erfahrungen jmar ntdjt ju bertoerfenbe,. aber

boefy eigentlich abftrufe unb nidfyt leidet ju entfyüflenbe ©ebanfen fyinjuju*

fügen; bod) toar er auf eine getoiffe SBeife leidet ju bejubeln. 9ftan

ging bie (Sammlung nadj> bem Katalog mit ifynt buret), unb fud)te fte

nad) geognoftifdjen Sinftdjten erft ju fonbern unb bann an einanber ju

fügen, toorauS benn jutefct biejenige georbnete (Sammlung entfianb, toeldje

nodj je^t eifrigen ©eognoften, toetdjer Meinung fte audj fetm mögen, als
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£eitfaben bienen fann, um bie ©egenb, wie fie bor uns liegt, fdntefler

fennen 3U lernen unb nact) eigener SBeife ju unterfudjen.

^Dergleichen Sammlungen immerfort einjuridjten, fyatte er ganje Saften

bon ©teinen bei fid) angehäuft, woraus er jeberjeit bie erforberlid)en

Gsremblare, nad) iljrem inftructioen 2BertIj> , befonberS in ber einmal ange=

nommenen ©rö£e jufammenjufteKen auf baS forgfamfte »erfuhr, inbem

er fidt) ba^u Söretter mit abgemeffenen flehten Duabraten Ijatte »er*

fertigen laffen.

Unb fo befdjäftigte er fid) unaufhörlich aud) fogar im fyofyen Sitter,

wo il>m bie fonft fo bienftfertigen ftüfo berfagten unb er, nur nod?

tiegenb, bodj mit Weiterem ©eifte, bei bem gleiten S3eruf unermüblict) ber=

fyarrte, bis im Safyre 1817, im 84. beS SebenS, feinem ununterbrochenen

eifrigen 23emiu)en ein Biet geftecft Warb.

@ebact)te ganje ungefonberte Raufen, worin bie merftbürbigften

(Srembtare ju ftnben waren, I)at ber £>anbelSmann SDabib fnolt

fauflicfy an fidt) gebraut unb, um ju 9luffteHung gleicher «Sammlungen

immer bereit ju fenn, nidjt berfäumt bie ^unbörter ber einzelnen

(Sremblare, Woraus äftüller wofyt ein ©eljeimnifs machte, ju erforfct)en,

Woburd) er jeben abgängigen Hrtifel wieber ju erfefceu im ©taube ift.

jDafj bie SBirfung beS entfbringenben feigen 2BafferS weiter oben in>

bem ^luffe gewefen, fyatte man baran erlannt, ba§ bei bem ©runbgraben

beS $omöbienfyaufeS (Srbfenfteine gefunben würben. !Durdj bie Söemüljung

beS^ gebauten gegenwärtigen 23efifcerS wirb nun War, ba§, fowoljt bie

£ebet aufwärts big jur gebauten ©teile als rechts unb linfS berfelben,

in borigen Reiten bie fyeifje Duelle gewaltet unb biefe Sftaturwirfung nact)

unb nacfy fidt) ben %tu$ fyinabgejogen. 2öie benn ja aud) fd;on bie Snt=

ftefyung ber £tygieaS= Duelle Einbeulung giebt unb man barauf wirb 5U achten

fyaben, inwiefern biefer §>erb ftd) an ber redeten ©eite beS $tuffeS jwar

langfam, aber bod) [tätig t)inabjiel)t.

SBenn nun fd)on in ber £>aubtfammlung bon ben ©»rubetbrobucten

9?r. 35 bis 48 incl. bie |>aubtunterfd)iebe ju finben ftnb, fo ift eS bod?

erfreulich nunmehr biefen ©egenftanb ganj inSbefonbere befyanbett ju

feljen. (§S wirb bef$alb, nad) einem beigefügten Skr^eidmu}, ben £ieb=

fyabern eine ©ammlung bon fünfzig rol)en ©tüdfen beS ©brubetfinterS

angeboten, auf welchen il)re Färbung bom bunfelften 33raun bis jum

flaren 2ßei§ mit allen 2ftittetfärbungen unb geidjnungen »orgetegt wirb.
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üDamit aber aucfy eine fotcfye (Sammlung §u ifyrem crften Sntereffe,

in tyrer ganjen 2lnmutfy äurütffefyre , fo ift biefelbe in gorm Reiner

fyalbirter Dtoatfteine auf ba8 boflfbmmenfle ^oltrt unb ebeln (Steinen

gleidjgeflettt , in weiter 3lrt fte nun einem jeben ^reunbe ber üftatur

nicfyt allein, fonbern audj bem ficfy am (Scfymudf erfreuenben 9luge t>or=

gelegt werben, unb toir iljnen benn jur Seloljnung unb tlufmunterung

be8 fo tätigen Unternehmers unb SlnorbnerS m'el günftige $unben ju

ttünfdjen Ijaben.
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3i\\ ijemt von feonljart».

ffieimar, ben 25. Stoüembet 1807.

Sie fyaben bie ©efäfligfeit gehabt meinem 2luffafc über bie (£arb3=

bober öeogrtofttfc^e (Sammlung in Syrern £afdjenbud)e einen frönen $tafc

anjuweifen; wofür icf) meine SJanfbarfeit baburdj auSbrütfen mödfjte, baß

id) gegenwärtig einigen -ftadjtrag überfenbe.

Unter 3%er Anleitung tritt jene Heinere <Sd)rift nunmehr bor ein

anbereS publicum, bor ba$ wiffenfd)afttid)e, ba fte früher nur beftimmt

War ein allgemeines Sntereffe ju erregen unt> geWtffe ©egenftänbe bor

ben klugen ber Kenner unb Sftdjtfenner in einer bequemern Orbnung auf*

jufüfyren, als fte bisher meljr ober weniger befannt Betrachtet würben,

^iefleidjt tonnte man, ba id) mid) in einem neuen %a<fy mit bem Ißubti*

cum ju unterhatten anfange, nad) meiner Legitimation fragen; bod) giebt

bteljäljrige Neigung unb Beobachtung wob,( einige? 9?cdjt in einer (Sbljäre

mttjuwirfen, wo ein jeber audfj mit bem geringften Seitrag wittfommen ift.

Um mand)e§ SKijsberftänbnijs ju bermeiben, foUte idb, freiließ bor

allen ®ingen erffären, ba§ meine 5lrt bie ©egenftänbe ber Statur anju=

feljen unb ju beljanbefa bon bem ©anjen ju bem (Sinjetnen, bom £otat=

einbrutf jur Beobachtung ber Steile fortfdjreitet, unb ba§ idj mir babei

redfyt Wofyt bewußt bin, wie biefe Slrt ber üftaturforfdmng, fo gut als bie

entgegengefefcte, gewiffen Gegenseiten, ja Wofyf gar gewiffen SSorurtb,eiIen

unterworfen fety.

©o gefiele tct> gerne, ba§ idj ba nodj oft fimuttane SBirfttngen

erbtitfe, wo anbere fdwn eine fucceffibe feljen; ba§ id) manchem ©eftein,

bag anbere für ein (Konglomerat, für ein au$ Krümmern 3ufammenge=

führte« unb 3ufainrnert8e^acfene^ galten, ein auf $orbfytyrwetfe au§ einer

heterogenen Waffe in fid^ fetbft ©efd)iebene8 unb ©etrennteS unb fobann
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burdb, (Sonfolibation geftgeljaltene« ju fdjauen glaube. £>ierau8 folgt, baß

meine (?rflärunggart fidj mein- jur cfyemifdjen als jur medjanifdjen hinneigt.

®etoiß tbürbe man, nadj metner Ueberjeugung , über ©egenftänbc

be8 2Biffen8, ifyre Ableitung unb Qjrflärung biet roentger frreiten, roenu

jeber bor allen Singen fidj felbft rennte unb müßte, ju meldjer Partei

er gehöre, n>a8 für eine Senfmeife feiner üftatur am angemeffenfkn feto.

3Bir mürben atSbann bie üflajrimen bie uns befyerrfdjen , ganj unberounben

auSfbredjen unb unfere Erfahrungen unb Urteile biefem gemäß ruljig

mittljeiten, ofyne un§ in irgenb einen (Streit ein$ulaffen: benn bei aUm

(Streitigfeiten fommt am (Snbe bod) nidjtS meiter IjerauS, als baß

fid) jroei entgegengefefcte nidjt ju tereinigenbe 35orfreHungSarten recht

beutlid) auSfpredjen, unb jeber auf ber feinigen nur befto fefter unb

frrenger beljarrt. «Sollte man alfo mit meinen geologifdjen $leußerungen

ficr) nidjt burdjauä bereinigen fonnen, fo wirb man ben ^3un!t in 23etradjt

jie^en, ton bem id) ausgebe unb ju bem id) toieber jurüdfeljire. 3n

biefem (Sinne gebenfe idj ju jenem 9luffafce einige SBemerfungen nad)ju=

bringen.

£>ie 2ftannidjfaltigfeit beS ©ranitS fann man in (SarlSbab neben

einanber in einem jiemticfy engen SRaume fennen lernen. (£r roedjfett groß*,

grob* unb feinfornig mit berfdu'ebener ^ßrobortien unb 93erbinbungSh>eife

ber 23efianbtl)eite öfters mit einanber ab unb läßt ftd), foroofc,! burd; 9catur

als burd) 3JJenfd)en^anb entblößt, an bieten (Stellen gut genug beobachten.

(Sieljt man albann roie genau atteö jufammenfyängt, unb roie eine burd)*

geljenb allgemeine ©genfcbaft jene« 9>cannidjfaltige berbinbet, fo mag

man bie großen Waffen, bie in ©ejktt bon 33änfen, (Sd)id?ten, ©äugen

ftdj an einanber lehnen, neben unb burd) einanber erfdjeinen, gern als

gleid^eirtg auSfbredjen. Sie ffragen, melier (Kranit älter ober neuer

fei) ? ob e8 toofyl gar einen regenerirten ©ranit gebe ? fommen un§ immer

bebenflieber bor: benn genau betrautet, fo entfielen fotcfye 3roeifel8fragen

bafyer, baß man erft ben Segriff be8 ©ranits ju eng gefaßt unb tljn bei

bielfadjeren Erfahrungen nid)t gu erweitern getraut, unb lieber bei (Sr*

flarung ber ^^a'nomene ju äußern 33ebingungen unb 9cebenbeftimmungen

feine 3uflud)t genommen.

2$on Kummer 6, 7 unb 8 fommen merfmürbige monfrrofe (Sremblare

bor. öS tfl ferner über fte ettoaS au8§uftored)en; bod) glaubt man fol*

genbeS baran ju bemerken. 35er getbfbatlj fängt an fi<^ auf bie befannte

@eet$c. fämmtf. SBtxU. XXX. 9
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SBetfe innerhalb ber ©ranitmaffe 31t geftalteu. ©efyr oft, ja : meiftenS,

finben fid) bte frtyftalle »ötlig jufammen, unb btlben fidj jur £>auptform

au«; aber aud) manchmal ergreift biefeS merbenbe ©üben einen bitbfamen

Kranit unb nimmt Um mit in fid) auf, fo baß er nunmehr als ©ang,

toenn man hn'fl, burd) einen frtyftall burd)3ugel)en , ober jtoei frtyftalle,

ju benen beiben er gehört, als intermebiäre Sftaffe ju oerbinben fd)eint.

2Bie bem aud) fety, unb tt)ie man bergleid)en ©tücfe befd)reiben mag, fo

getoäfyren fie bem 23efd)auer biefen Vorteil, baß man baran tote an allen

monftrofen Ausgeburten ber sJ?atur, baS Eintreten ber ibeetten ©eftatt in

bie 2Birflid)feit, baS ftd) uns bei regelmäßigen ooöenbeten abgefd)loffenen

formen gefyeimnißooll »erbirgt, t»o nid)t mit lugen fel)en, bod) mit bem

©inn unb ber (SinbilbungSfraft einigermaßen erreichen fann.

93ei Kummer 12, 13 unb 14 läßt fid) anmerken, baß man über bie

rotten ÄrtyftaÜe, n>eld)e manchmal oon einer meißen, enttoeber oberfläd)=

lid)en ober tiefer einbringenbeu ©d)ale umgeben finb, auf breierlei Sßeife

benfen tonne. (5S läßt fid) nämtid) annehmen, baß ber frtyftall oon

9?atur toetß fety, nad)l)er im ferne rotl) loerbe, baß biefe 9?ötl)e ftd) nad)

unb nad) oon innen I)erauS »erbreite, unb enblid) baS SBeiße gänjlid)

»ertreibe. Wlan fann fid) im ©egentl)eit »orfteilen, baß ber frtyftaü

urfprünglid) rotl) fety unb baS SBeiße nur 3eid)en einer Verbitterung,

n>eld)e t>on außen l)ineintoärtS ttnrft. ©0 fann man ftd) and) brtttenS

benfen, baß ber ÄrtyftaH ftd) gleid) anfänglid), fotool)! rotl) als toeiß,

eines mefyr als baS anbere gebifbet. 2Bir ftreiten mit niemanb, galten

aber bie erfre VorfteKung für ganj unjuläffig; ber britten fpred)en tt)ir

ntd)t alle 2Bal)rfd)einltd)feit ah, finb jebod) ber jtoeiten jugetljan.

23ei Kummer 15 ift ju bemerfen, baß bie in bem ©eflein biSfemi=

nirten Duarjförner ftd) bei genauerer 33etrad)tung jum größten £l)eit

als boppelte fed)Sfeitige Ißtyramiben geigen.

ÜDie ©eftetnart Kummer 21 unb 22 oerbient eine befonbere Auf=

merffamfeit. (§S ift ein gelbftoatl) auf ben-ber (Flimmer befonbern ©n*

fluß ausgeübt, fo baß eine Slrt bon benbritifd)er $orm basier entfbringt.

©iel)t man getoiffe ©tücfe ba»on einzeln, fo fann man fie gar t»ol)l als

eine Abänberung oon ®neis anfpred)en. Od) mad)e bal)er auf eine frühere

SBemerfttng eines fleißigen Mitarbeiters in biefem $ad)e l)ier aufmerffam.

t

3n beS Dr. SKeuß tfefyrbudj ber ©eognofie flel)t im feiten 33anb,

©eite 590, folgenbe ©teile: „2Kerfr»ürbig ift baS SBorfommen »ollfommener
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©neiSgefdnebe in bem $orbl$rfdjiefer be« iöiltner Stein«, ba mo er auf

bem ($mei« unmittelbar aufliegt, alfo an ber Steinfdjeibung."

3dj beftfce ein foldje« Stürf Ißorbb^rfdHefer unb sugleidj ein abge=

fonberteS Stücf be« Ijier fogenannten ©neifeg ton ber Stcnfcbeibung.

@8 ift aber fein ©neig, fonbern tooflfommen baS unter Kummer 21 unb

22 aufgeführte ©eftein, roelt^e« mir ein auslaufen be« ©ranitö nennen

möchten; mobei un« nodb, folgenber llmftanb bebeutenb borfommt. £iefeä

unfer ©eftein finbet fidb, bä (ümgefljauS, »o befonntlidj ber große gel«

ißorbljfyrfdjiefer ober ßlingftein auffifct; unb e$ ift atfo bjer berfelbe %aä

mie in Silin, nur baß bei (SngefljauS bie Steinfdjeibung nodj nidjt ent=

beeft ift. üDiefe fonberbare Sonnerion be£ ttrgebirge« aber mit bem

$lingftein an mehreren Orten ju entbetfen, märe um fo mistiger, als bie

(Sremptare ehteä folgen SSorrommen« fetbfi in Silin feiten ftnb, unb ba«

in meinem (Sremptar eingefcfyloffene fogenannte ©efdjiebe ntdb)t beutlidb

genug ift, um irgenb eine oottftänbige SSorftellung ju erregen.

ÜJa« ©eftein, beffen golge mir bon ÜJhimmer 25 unb 29 befcfyrieben,

ift Ijbdjft mistig unb Ijat, obgleidj fdjon ^»err oon SKacfnifc beffelben

in feinen Briefen gebenft, bodj in biefer langen 3eit bie tlufmerffamfeit

ber ©eognoflen nidjt genugfam auf ftdj gebogen. Ob man nun gleicb,

gegenwärtig in ber SWütter'fdjen «Sammlung feb,r inftruerbe (Srentylare

babon finbet, bie um fo fdjäfcensmertljer ftnb, al« man e8 ht ber 9?atur

nidjt ganj bequem beobachten !ann, fo mirb e« bodj einigermaßen pro*

blematifd) bleiben, toeit e« bem aufmerffamen SBefdjauer einen 2Biber*

fprueb, auSjubrürfen fdjeint.

$etrad)tet man e« auf bem 2Bege, mie um unfere 9atmmern an*

beuten, fängt man an bem fünfte an, too ganj fdb,male §ornfteinflüfte

burdj einen feinfornigen ©rantt burdjgeljen, ftdj nacb^er berbreitern, ftdj

tb,eilen, mieber 3ufammenflie§en , unb inbem fte ben ©rantt auf taufenb*

fadje SBeife burdjfdjneiben , beremjelte Steile beffelben in ftdj enthalten;

betrachtet man nun meiter toie bie $ornfleinmaffe junimmt, unb ber

©rantt, ber borljer ba« Gmtljaltenbe , ba« (Sonttnen« mar, nunmehr ba«

@ntb,altene, ba« Sontentum totrb, fo finb mir freiltcb, geneigt unfere

fhnultane (5rflärung«art b,ier anjutoenben , unb tohr bürfen e« um fo meb,r,

al$ btejenigen bie fidb, ju ber fuccefftben Qn:flärung«art hinneigen, jtoar

wegen ber fdjarffanttgen gönn ber ©ranittljetle toofjl eine ©ranitjertrüm*

merung annehmen, aber bodb, aueb ein unmittelbares ©ntreten ber
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§ornfteinmaffe jugeben. Ueberfyaubt ift biefeö ein ^unft Wo fid) bie 6eiben

SSorfrettungSarten nähern, inbem ba Wo ber eine Söeebacfyter gteid^eitig

au§fbrid)t, ber anbere WenigftenS gleid) nad^eitig ju fefcen ftcf» be=

Wogen finbet.

tlebrigen§ tonnte man bietteidjt aud) ba§ gegenwärtige ©eftein ein

auslaufen be$ ©ranitS nennen, inbem man baburd) ba$ (Snbe einer

(Sbodje bejeidjnet, anftatt bafj man ba Wo ein folgenbeS fogtetdt) nad;jn-

weifen ift, ba§ auslaufen ganj fdjictticr) einen Uebergang nennen fann.

lieber bie 2lrt wie ber $alf in biefeS bem Urgebirg fo nafyberwanbte

©eftein fid) gefunben, wirb man fid) bietteid)t nod) weniger bereinigen.

23etrad)tet man ben SMffbatI) Wie wir tf>n nnter Kummer 30, 31 unb 33

aufgeführt, fo mag man fid) wot)t borftetten, bafj berfelbe in bie 3wifd)en=

räume biefeS unregelmäßigen ©efteinS ftd) eingefintert; Wobei benn aber

bie $rage fd)wer ju beantworten bleibt, Wot)er benn ber $alf gekommen,

ber fid} in bie liefen fctefeö ©efkinS fo reid)lid) eingefenft? S8etrad)tet

man nun gar ben ifabettfarbigen förnigen ^alfftein, ber bei un§ mit

Kummer 32 bejeidmet ift, unb bie Slrt wie er fid), feine§weg$ als (Sinter,

fonbern als ein berber 33eftanbtl)ett 3Wifd)en ben übrigen finbet, fo wirb

man wieber barauf gewiefen, bafj wenigftenS ein £r)eit biefeS ®cdU mit

bem ©efteine felbft urfbrüngtid) gleid^eitig femt mÖd)te.

2)em feb nun wie il)m Wolle, fo ftefyt biefeS ©eftein in ber ge*

naueften SSerbinbung mit ben Reißen unb warmen Duetten, bie alle barauS

r)erbortreten. Unb wenn man aud) bie in bemfelben offenbar enthaltenen

23eftanbtl)ei(e, ben erft erwähnten $alf, ben I)äußg borfommenben @d)wefet*

?ie§ nid)t für r)inreid)enb Ratten fottte, bie warmen Duetten mit it)ren -3n=

grebienjien unb Sebingungen fyerborjubringen , fo wirb man bod) eine

entfd)iebene äftitwirfung nid)t läugnen rönnen, Weld)e fd)on früher, od*

gleid) bietteid)t nid)t beftimmt genug, anerfannt werben.

9ftöd)te eS bod) ben ©eologen gefatten ju unterfud)en unb getegenttid)

anjujeigen, ob fid) trgenb fonftwo ein ©eftein bemjenigen ät)ntid), wie

wir eß bon Kummer 24— 35 angezeigt, befinben möd^te.

2BaS fonft nod) bei jener (Sammlung ju bemerken Wäre, berfbare tdt)

auf ein anbermal, unb gebe nur nod) einige Sftadjrid)! bon ein baar

geotogifdjen Sfterfwürbigfeiten, bie mir biefe« 3a!)r befannt geworben.

£>te erfte ift ein ©neig , beffen faferige £ertur burd) beuttidje fleifd)*

farbene gelbfbatl)frr;ftatte l;erborgebrad)t wirb. £>iefe ftnb jenen Jobbet-
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frtyftotten ät)n(id), toe(d)e toir unter ben 9htmmern 6, 7 unb 8 eingeführt

l)aben. 9?ur ifi babei merrtoürbig bafj, toie ber ©limmer ftd) nadj iljnen

in feiner Sage bequemt, and) il)re ^r^fraHifatton nad) ifym ftd) einiger*

maßen gerietet l)at. 2lud) laffen fte ftd) nid)t abgefonbert barfleflen,

fonbern fmb mit bem (Stimmer unb bem übrigen @efiein innig Derbunben.

•iftid)t gar einen ßott tang beuten fte, toie jene obgebad)ten ÄrtjffoHe, auf

bie fed^feitige (Säule fo toie auf ein rI)ombifd) £afelartigeS , unb madjen

burd) ^arbe unb gleite ?ht§tl)eitung in bem ganzen ©efkin ein fel)r an*

genehm in bie Slugen faüenbeS 3Kinera(. 2)iefe (Steinart finbet ftd) jtoi*

fd)en ÜTepel unb £1)eiftng. 3d) öerbanfe bie $enntni§ berfelben ber 2luf=

merffamfeit unb ©efäüigfeit be8 £>errn |)ofratI) «Sutjer in Sfonneburg.

3n ben geognoftifd)en (Sammtungen ber mineraIogifd)en ®efeüfd)aft ju

3ena finbet ftd) ein 2lfd)affenburger ®nei$, ber einige 9lel)nlid)feit mit

bem befd)riebenen , bed) nid)t fein angenehmes 2lu8fel)en I)at.

(Sine jtoeite geofogifd)e 9fterftoürbigfeit finbet fid; jtoifd)en £>of unb

(Scfyleifc, furj tor bem tefctern Ort, finf§ an ber G£I)auffee. 64 jeigt

ftd) bafetbft SBafatt (Urgrünftein) fcon ber fd)toär3eften unb I)ärteften (Sorte

tl)eil8 in unregelmäßigen Sftaffen, tljeils in beitt(id)en (Sauten, öietfad)

big in6 Snnerfte jerftüftet, unb alte Äfflfte , fetbft bie ^arteften, mit SlSbeft

aufgefüllt.

<So fefct aud) Slsbeft burd) ben anfkfyenben £I)onfd)iefer, füllt bie

fteinften 3lbtl)eilungen ber ©efkinfdjeibungen unb öerbinbet ftdt) innig mit

bem ©eftein. £)ie ftarfe SSertoitterung v-erl)inberte bie nähere (5inftd)t bei

einer ftüdjtigen 93eobad)tung; bal)er ju toünfd)en ift, ba§ biefer ^unft bie

9lufmerffamfeit reifenber ©eolegen auf ftd) jiel)e.

2ftand)e§ anbere fcerfpare ity für ben nä'd)ften Oab^rgang, unb füge

nur nod) ben ÜBunfd) l)ut3u, bafj bie »on mir nur im allgemeinen an=

gebeuteten SDcineralien burd) Drtyftognoften fcom 2ttetier nad) unb nad) in

ber $unfrfprad)e motten befd)rieben toerben. 3n3toifd)en ftnb jur Sr-

Ieid)temng ber $enntni§ ben biefer (Seite bie bebeutenbften (Sremplare in

ber (Sammlung ber mineralpgifd)en ©efeHfd)aft ju 3ena niebergetegt

toorben.

55er id) mid) hiermit ben ^reunben ber 9?atur unb 31)nen befienS

empfehle.
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ifreimtitbigee IHekenntmß.

1824.

£)ie üftarur, fraft U)rer Slßtljätigfeit, wirft in unb an ber iftäfye, fo

loie oon fern Ijer unb in ber $erne; beibe SBirfungen ftnb immerfort ju

Beamten, feine SöeobadjtungStoeife barf nnb fann bie anbere Derbrängen.

SSorftefyenbe Sölätter, toor fo oiet 3afyren getrieben, finb ber -iftälje ge=

mibmet; man fudjt merftoürbige ^aturerfcfjeinungen au8 nafye liegenben

SBebingungen ju erftären, man tljut e$ mit 9?ed)t nnb ioirb e« Immer*

fort tljun.

Söenn tt)ir aber ben Urfprung ber Reißen Duetten unmittelbar auf

ber (Stelle fudjen unb ju finben glauben, fo toirb baburdj niemanb bie

23efugniß oerfümmert, fie au« bem fiebenben 5lbgrunbe unferer Srbfrufte

biö auf bie fyödjften ©ebirge fyeifj unb unoerfüfytt emoorfprubeln ju taffen

;

unb toenn teuere SSorfteHungSart jefct bie fyerrfdjenbe getoorben, fo mu§

es erlaubt fetm baran btofi ein f>iftorifd)e$ pjänomen ju erbtiefen, unb

bagegen aud) bei einer b^ftorifdjsljerfömmü'cijen, inbioibuett - angemeffenen

ÜDenftoeife §u »erljarren, meldte oon iljrer ©eite geh>i§ nid)t minber bte

(Srfafyrung ju bereitem in SDjätigfeit bleiben wirb.

ffllan beacbte ncd)geme(beten gaü

-\11031111 eines S'itirfibcnß Des ijerrn l3nron van ffifdjroefle.

Stffabon, ben 2. Sunt 1824.

„35a$ toroblemattfdje ^änomen/ loeoon man ba8 Sftäfjere ju toiffen

hmnfdjt, ftefyt auSfüljrlid) befd)rieben in bem Diario do Governo 00m

22. Oamtar 1821, unb ereignete fid) am 9?io £)ouro.
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£>er 53efi£er eine« ©arten« bafetbft ging um jelm Uljr borgen«

au«, um ben Stäben, burd) heftigen $egen veranlaßt, in Slugenfdfyein

ju nehmen; nodj toenig (Stritte com ©arten entfetnt ftefyt er auf einmal

einen großen %kd £anbe« ftdj ergeben unb auftürmen; mit furchtbarem

©etbfe fommt eine SBafferfäute emtoorgefhrömt ; Seintoflanjungen , fetter

unb Käufer, meldte biefer 2lu«brudj erreichte, tourben fortgeriffen , unb

toter 3J?enfdjen oerloren babei ba« £eben. ^cadjbem ba« SBaffer fi$ »er-

laufen, mar ein große« £od) entflanben öon au§erorbent!icfyer £iefe, toeldje«

ftarf raupte; an brei anbem Orten in ber 9?adjoarfdj>aft tt)aren eben=

faß« 2ht«brücke getoefen."

£>äuftg niebergegangene« 9fegemoaffer fammett fidj in ©ebirg«ljölj(en

;

e« fentt ftdj in (Sdjtudjten tief Ijinab unb fudjt flcb, enbtidj in ber nadj*

bärtigen (Sbene einen möglichen 9Beg ju getoaltfamer Gmtlabung burd)

teilten fruchtbaren ©oben: bort fkigt unb toirft e« nadj 33erljättni§ feiner

Sttaffe, feine« ftalle« unb 2)ru<fe«.

©ottte fyierburdj ba« ^änomen nidjt genugfam aufgeftärt fetm?

foflte man auefy tyier Tukane unb (Srbbeben ju £>ü(fe rufen?
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Itcdjt mit« pflidjt.

1824.

Senn ber üftaturforfdjer fein 9?ed)t einer freien 23efd)auung unb

^Betrachtung behaupten miß, fo madje er ftdj jur ^ffidjt bte Siebte ber

sJ?atur ju fidjern; nur ba h)o fie frei ift, toirb er freifemt; ba too man

fie mit 9ftenfd?enfat3ungen binbet, toirb aucfy er gefeffelt merben.

(Sing ber größten SKedjte unb 33efugniffe ber Statur ift, biefelben

3n>ecfe burdj oerfdjiebene üttittel erreichen ju rönnen, biefelben Gsrfdjei*

nungen burd) mancherlei 23ejüge jn oerantaffen, -ttadjftefyenbeS biene $um

SBeifyiel.

<Sd)on im 3aljre 1822 mürben bte -ftaturfreunbe , bie fiel) im

SKarienbab geognoftifcf) befdjäftigten, auf ben (Sinflufj fyingetmefen , meld)en

bie bort fo ftarf mirfenben £>unfrarren fetbft auf ba§ Urgeftein ausübten,

inbem fie einige £l)eite beffetben oöEig au§= unb aufarten, anbere um

oeränbert fielen ließen unb fo ein lödjerigeg, oft btafenartigeS ©eftetn

barftettten. §elt>fpatfy unb ©fimmer mar eö eigentlid), ben fie feinbfetig

befyanbelten, fetbft bie Slwtanbine Hieben nid)t auSgefdjIoffen ; ber Guarj

inbeffen blieb feft, ftarr unb unberührt.

3m 3aijre 1823 beamtete man bergleidjen S?orfommen genauer;

man veranlagte eine (Sammlung , metdje fcfjon an unb für fiel) , befonberS

aha mit bem unoerfehrten Driginatgeftein in 23ergteidntng gebracht , fyödjft

merftoürbig ift. 2)ie aufgelösten Steife nähern fict) ber ^orcettanerbc

;

baljer bie (Sremplare, inbeut and) ber £Utar$ meiß ift, meifteutr)eil$ ein

l;cüe§ Slnfefyen Ijaben. $>er Katalog oon bem oorliegenben ©eftein Ul-

bete fid; fotgenbermafjen.
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®urd? baS ©a$ be« 3Harienbrunnen8 angegriffene«

©runbgebirg.

1) ©robförniger ©ranit mit fdjtoarjem ©limmer.

2) geinförniger ©ranit.

3) gteinförniger ©ranit mit fdjiefriger Xcrtur.

4) (Sin <ötücf t>on mittlerem Äorn.

5) Quarjgang, woran bie &Utn be$ ftetofpatljä nccfy jn fefyen.

6) ©ranit n>o ber Quarj übertoiegenb h>ar.

7) 2)rei Heinere bergleidjen.

8) ©neiö »on mittlerem tfom.

9) ©eßgteidjen etnxtS gröber.

10) 2)eßgleidjen nodj gröber $orn.

11) 33einalje baffelbe, nnr feiner.

12) SDeßgteidjen gauj leicht.

13) üDeßgleidjen »on bem aüerfeinften.

14) £ornblenfce mit Sllmanbinen.

15) ©efunbeS ©eftein, nur »on außen angegriffen.

16) $>eßgleid)en mefyr unb fdjon jeUig.

17) £>eßgteidjen beinahe ganj aufgeje^rt.

18) ©anj jeUig, bie Sllmanbine nur toenig bemerfbar.

19) (Sin fleineS (Stücf mit nod) aufjifcenben SHmanbinen.

20) SSöüig bimSfteinartig, oljne Äennjeidjen beS Originalgeftein«.

21) (Sin bem ©timmerfdjiefer oertoanbteS ©eftein, mit großen 2lünan=

binen, bie im gefunben 3ujmnbe als fdjtoarje fünfte ftdjtbar finb.

22) 2luSgefreffener ©neig, »on ber regten ©eite ber (Straße nadj

Sefcet.

23) 'jßortoljörartigeS ©eftein, als ©angart im ©ranit t-orfommenb, n>o

bloß bie feinen ©ange com Duarj fielen geblieben.

24) SBefonbere Slufmerffamfeit »erbient ein jettiger Ouarj, beffen

(Sntftelmng baburdj beutlid) toirb, baß man fefyen fann, toie ba8 ©a$

tljetttoeife ba$ in ben ,3tt)ifdjenräumen noa) fyie unb ba ftdjtbare (Sifen

aufgelöst unb weggenommen Ijat.
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töeftiUtumj großer ancfi)anild)ci ütafl'en

1824.

33on einer geringen
, faft unfcfyeinbaren üftaturtoirfung , bie mir als

(Srperiment täglidl) roieberljolen fonnen, toon einer partießen 3erftÖrung

urroeltltd^er ©ebirgSarten gefyen mir jn einer ber ungeljeuerften Sßirfungen

über, bie unfern ©eift ergeben unb burd) Slnfdjauung in bie SSor^eit

toerfefcen foß. 2Bir fpredjen toon ber (Seftattung ber ©cfyneemaffen auf

ben fyßdjften Gebirgen.

§ifdfyer, ©ergreifen 2. £Ijl. ®. 153: „<5erac, eine große para(=

tetepipebifdj geformte Stoffe ©djnee. 3n folcfye regelmäßige formen

feilen ftdfy bie Sabinen, menn fie eine 3eit lang gelegen Ijaben."

Sofeplj gantet, 93efReibung jmeier Reifen auf ben äftontblanc.

Sien 1821: „Btoanjig Minuten naefy 7 Uf>r erreichten mir bie erfte ber

brei ©dfmee * (Sbenen , meldte jtoifdjen bem ÜDome bu ©oute unb bem

ättont Sftaubit, einer gelfenreifye, metct)e bie öftlidtje ©djulter beS 9ftont=

blanc bilbet, eine nadt) ber anbem toon Sorben nact) ©üben folgen. |>ier

fyat man nal)e jur 9"?ect)ten auf bem £)ome bie Ungeheuern in bie £uft

ragenben (SiSmaffen, (SeracS genannt, meict)e man oom Gnjamountytljal

au§ fefyr gut fteljt. ®er £>immel, welker bunfetölaue garbe jeigt, er=

festen neben biefen btenbenbmeifjen ©Stürmen faft fdjmarj.

iDiefe Benennung <Serac fommt toon einer Slrt im S^at verfertigter

meißer SDJotfenfäfe , ber in paraßeletoifcebifdjen formen gepreßt mirb unb

nadt)gefyenb8 beim £rocmen an ben 9?änbern 9ttffe befommt, moburet) er

biefen (SiSmaffen in etwa« ä^nlid» fietyt. 33ießeict)t fommt ber 9?ame be«

$äfe« oon serum, 3Mfe."
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Bei biefen freiließ nicfyt ganj fyinreidjenben Delationen matten mir,

in ©efolg öieljäfyriger ©ebirgsbeobadjtung , nadjfteljenbe Betrachtung. 3>ie

©djneemaffen , fobalb fie folibefeiren unb aus einem ftaub = unb ffoefen

artigen 3uftanbe in einen feften übergeben, trennen fra) in regelmäßige

©eftalten, mie es bie Waffen beS Mineralreich« traten unb noefy tlmn.

(Sie flehen als große SBänbe auf ben Berggipfeln, mie bie mauer=, tlnirm*

unb fäulenartigen ©ranitmaffen auf ben Bergreifyen. 2Bafyrfd)einlidj aber

ftnb biefe großen blanfen (Sismänbe ntcfyt in »öüig ebenen, ununter

=

brodjenen glädjen eingefdjloffen , fonbern fie f>aben, gleicfy jenen $äfen,

benen fie »erglidjen toerben, Diffe, Qrinfdjnitte unb, naefy unferer Bor-

ftellungSart, nicfyt jufäflige, fonbern regelmäßige.

Betrauten mir am §ar$e bie großen emporfiefyenben flippen, 5. B.

SlrenbSflint unb bie 2Bernigeröber geuerfieine
, fo rnirb eine gemeine (Sin-

btlbungSfraft gar nidjt ju fgelten feint, »erat fie folcfye als $äfe ober

fudjen über einanber getfyürmt aufpräge. Sfidjt allein alle gelgarten bes

UrgebirgS, fonbern bis fyerauf jum bunten «Sanbflein unb toeiter fyaben

baS Bebürfraß ftdj in maratidjfadjen , regelmäßigen Dichtungen ju trennen,

fo baß ^ßaralleleptyeben entfielen , toeldje mieber in ber diagonale fldt) ju

burdjfdjneiben bie Geneigtheit fyaben. liefern allgemeinen ©efefce fyabe

ity t>or oierjig Sauren am £>arje nadjgefpürt, unb betoafyre baoon bie

fdjönfien 3ei<^nungen eine« trefflichen ÄünftlerS, unb mar fcfyon batnalS

nidjt abgeneigt yix glauben, baß biefe großen hmern Trennungen ber

©ebirgSmaffen fiel) auf teüurifdje unb foSmifdje äßirhtngen bejiefyen

möchten, tootoon bie fübnörblidje uns längft befannt mar, bie weflöfHictye

aber erft neuerlich, offenbart morben ift.

Um ftdj aber oon foldjer ©eflaltratg ber ©teinmaffen ben Begriff ju

erleichtern, fo ftngtre man, baß ein ©ittermerf burdj fie burdjgelje, unb

jmar fedjsfeitig, tooburd) fo oiele einzelne förper abgefdjnitten roerben,

cubifdj, barallelebtyebifd) , rfyombifdj, rfyomboibifdj, faulen = ober platten'

förmig, toeldjer 3lrt es auefy märe.

hierbei muß man fid) aber fagen, biefe Trennung feto anjufefyen als

ibeell, al§ potentia, ber SftÖglidjfeit nadj, unb feto bafyer tfyeiltoeife

fomofyl an eine emige Dufye gebunben als einer früfyern ober fpätern @r=

fcfyeinung anfyeim gegeben; ba benn nicfyt alle intentionirten ©onberungen

jebeSmal jur SBirflicfyfeit gelangen unb man fie oieHeid)t nur fyie unb ba

actu in bei ©egenmart förmigen fann, inbem an großen ©ebirgSförpern
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oben angebeutete gönnen batb einjetn auSgebitbet hervortreten, balb aber

in große Stfaffen berfdjtungen unb barin berftedft gebaut merben muffen.

£)urcfj tiefen 33egriff fommt aud) ber 3eidjner 8^5 allein jur

ftäljigfeit gelfentoänbe nnb ($Hbfet richtig unb roaljrljaft bar^uftetten,

inbent er ba§ Unfidjtbare burdj ba8 (Sichtbare ftdj berbeuttidjt nnb ben

allgemeinen (£I)arafter im kleinen wie im Ungeheuern burcfjjufüljiren ver-

mag. Die Urgeftaftung h)irb iljm Har; er begreift toie baffelbe ©eftein

batb als platte, (Säule nnb bodj and) als 2Banb erffeinen fönne, nnb

h)ie aßen biefen $fyänomenen eine berroanbte $orm jum ®runbe liege.

(Sine foWje Iji)botIj>ettfd)e ©ebirgSbarftelrnng Ijaben mir auf einer STafet

berfudfyt, beren Iftavim mit gegitterten Linien burdf^ogen, ein lanbfdfyafttidfyeS

Söitb aber, bem man biefe ©runbjüge fanm anmerft, in biefeS @etoebe

fyinein gejetd^net iß.

SSon ber oben ermähnten 1784 forgfätttg mit mannen 3tufOpferungen

burcfygefirrten £>arjreife tyaben mir fefyr fdjöne, nod) jefct mofyl erhaltene

fdfyroarje ^retbejeidjnungen, metft in ®roßfo(iobtättern mitgebradjt. 95er*

Iteinert fönnen fie nicr)t merben; ber Slufmanb fie in Äubfer fielen ju

taffen war abfdjretfenb : nnn aber mären fie litfyograbljtfdj biefleidjt eljer

mitzureiten; nnr roirb ein feljr geroanbter, mit djaraftertftifcfjem ©eifte

begabter ^ünftter, ber ©adje fnnbig, Uebebott fidfy bamit ju befd^äftigen

fyaben.

(SinftmeUen fte^e baS SBerjeidjniß Ijier an toaffenber ©teile.

1) STeufelgfansel unb £>erenaftar auf bem 23rodfen. äfteifterljaft

djarafteriftifcfyer Umriß, fyinreidjenb fdjattirt.

2) SlrenbSftint, eine ftefögrubbe Dom 93rocfen norbmefftbärtS; ^ter*

bon ftettt biefe Kummer mit ben brei fofgenben einzelne ÄU^en vor

Singen. Umriß einer großen getemaffe, mit wenig berticaten unb bieten

fyorijontaten Stbtljeifangen.

3) £>eßgteidjen, bodj bon ganj anberer 9?aturconftruction als bie

borljergeljenbe. üDie ^aubtmaffe mit Slufmerlfamfeit ausgeführt.

4) kleinere geidfutung, ben ©rauh fuget = unb fäutenförmig jugleidj

borftettenb.

5) Slbermatö eine ftetömaffe bon 2trenb8flint. Sorgfältiger Umriß

unb jur nötigen £)euttidl)feit fd^attirt.

6) (Sin (Scfynarcijer, einer ber fdjßnen (Sranitfelfen, bie auf bem

Söarenberge in ber sJtöf>e bon gierte fielen. £)er ^ßunft tft bemerft,
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wo biefer §e(S bie SWagnetnabel ueränbert. ©enauer Umriß, burd)

©djattirung fjertoorgefyoben.

7) SBernigerÖber fteuerftein. ®er £>auptgegenflanb ton oben herein

djarafteriftifdj ausgeführt.

8) S3et ber (Sufenburg an ber 93ube, quarjreidjeS porpIj>i)rartigeS

©eflein. (Sorgfältiger Umriß ber ^auptpartien.

9) ®er $unft roo bie 33ube oon oben Ijerab auS bem @d)iefergebirg

auf ben ©ranit ftößt unb burd) benfetben fyinburcfybringt. steine ,3eid)=

nung , auf ber ©ränje beiber ©ejtonarten genommen , h>enig cotortrt. £>er

fefyr quarjfyaltige £Ijonfd)iefer tft b(auüd), ber ©ranit rötfylid) angeroafd)en.

10) 9luS ber £>öl)e in ber ©djludjt metter abroärts, too bte 23ube

fel)r gebrängt ein S3edfen mad)t. Tlan bemerft ben bei fyofyein SBaffer

burd) baS »orbeiftrömenbe gtopolj auSgetoafdjenen ©ranit.

11) ©ranitfetfen, toom ünfen Ufer ber Söube, unter bem Stoßtrupp,

©efyörtg fdjattirte getdjnung.

12) 2)eßg(eid)en. 3n ber $ftfc ber Reifen beS SKoßtrappS fetbft.

Umriß; ber Sorbergrunb djarafteriftifd) fdfyattirt.

13) (Sin beßgteid)en, auS bem Subet^at emporfteigenber ©ranitfetfen.

SBottfoutmen ausgeführte 3eid)nung.

14) ©ranitftippe im Dcfertfyat, jum begriff oon verborgenen unb

offenbaren ,3erf(üftungen fe^r bienttd).

15) Äiefelfdjieferflippe an ber Dcfer, merfmürbig wegen ber hori-

zontalen unb toerticaten Slbtöfungen. (£f;arafteriftifd)e <5%e.

16) äftarmor, mit Ouarj burdjjogen; bie $alftf/eile nüttern au«, ber

Ouaq bleibt fielen; bieß giebt bem $etS ein ganj eigen auSgefreffeneS

Slnfefyen. 2IuS ber innern, unangegriffenen äftaffe laffen ftd) bebeutenbe

£afetn fdjneiben unb fd)Ön poliren. £)cfertljat?

17) SDer £>übid)enftem , Äatffetfen am -öberge in ber 9?äl)e ber

SSergftabt ©runb, eigentlid) ein ÄoraKenfefS , an meicfyem aud) bie teHu-

rifdjen Trennungen, obgteid) unregelmäßig, ju bewerfen ftnb. SBoßfommen

aufgeführte 3eid)nung. ®ie ^meite Vignette in bem mistigen SBerfe

unfereS abgefdjiebenen greunbeS öon £rebra (Erfahrungen oom 5nnern

ber ©ebirge. £)effau unb £eipjig 1785. got.) ift eine leidjte ©fi&e nad)

ber mit ber größten (Sorgfalt ooflfommen ausgeführten 3eid)nung.

18) §anSfü!j>nenburg, (Sanbftein. SBöüig ausgeführte d)arafterifHfdje

3eid)nung.
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19) ©rauwacfe, in ber 9?äf>e Dom witben Sttann, flöjarttg gelagert.

(Sorgfältigft aufgeführte Betonung.

20) ©ngang ju ber 58aumann8fyöfyk SHein Querfotio, angetufdjt;

bie üttarmormaffen in ityrem dfyarafterlofen (£I)arafter woljt auSgebrucft.

21) ©fengrube in £f)onfcr)iefer toom £age herein. ©fenftein nnb

@ebirggart ftnb fo »ermifdjt, bafj gewtffermafjen nur ein Raubbau

ftattfinbet.

22) $eftung auf beut 9?egenftetn, in ben (Sanbftein eingegraben;

ba§ ®anje jerftört unb »erWittert. $tein Ouerfolio.

23) £>öfytenauf bemSftegenftein. ©fijjirt; nicfyt fonberticfy dfyarafteriftifct).

24) 3)ie alte 33urg bei £angenflem. fttüdjtige, aber Kare 3eicfynung

;

bie ®ebirg8art nicf)t djarafteriftifcfy.

25) 3)te (Etaufe bei ©oSlar. (Sanbftein; d)arafterifrifdfy.

26) £eufet$mauer bei £l)ale gegen Ouebtinburg. <So merrmürbig

alö fdfytfn gejeidtjnet, bie ^otijtoenbigfeit beS ©nftürjenS mancher ®ebirg6=

arten unter gewiffen llmftänben bor Slugen gefteflt.

27) (SbbSWänbe bei Dfterobe. 9?einlidt) nmriffen unb angetufdfyt,

ben fdjwadjen (Eljarafter biefer ©efretnart gtücftidj auSfbredjenb.

SBorgemetbete ©ammtung ift, toie man fielet, nadfy einer gewiffen

Orbnung gereift
; fte füfyrt bom ©ranit be§ 23rocfen§ big jum (StypSfelfen

bon Ofterobe, freilief) Weber boüfommen in geologifdjer noct) geograbfyifcfyer

gotge. £)odt) Würbe fte in beiben 9?ücfftdt)ten fct)on bottftänbiger werben,

wenn man eine berrä'tljige boppette Sfrtjaljt bon Heineren Weniger au8ge=

führten Umriffen, ©fijjen unb mannen flüchtigen (SntWurf bajrotfc^en

legen wollte, WetdfyeS um fo inftruetiber febn würbe, Weit jebeS biefer

Sölätter, wenn audt) mit weniger 3eitaufwanb , boct) immer ju jenem au§=

gebrochenen fatät mü Uebertegung gefertigt Werben, ©n lafonifcfyeS,

gleichfalls übrig gebliebenes Stagebudj mürbe babei noefy weiter 6et>ütffid^ fetm.

SSon jenen Weineren 3eid£mungen bemerfe folgenbe:

a) ^erenaltar auf bem Sörodfen, in gefristeter £age. üftodt) bor

funfjig Sauren glaubte man fyier eine burdj Sftenfdjenljänbe aufgerichtete

äftauer ju erbtiefen.

b) 9lrenb$ftint, eine auf regelmäßigem 9?aturbiebeftal aufgerichtete

gelfenfäule.

c) Unter bem 9?o§trabb an ber 53ube. gtüdjtige ©fijje, bie fteit=

aufftrebenben fteffenbartien feljr gut auSbrücfenb.
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d) ^reppenfieig, an ber ©der; regelmäßig redjttoinfeug getrennte

©ranitmaffe.

e) Unter bem £reppenfteig am 2Baffer ; an unfÖrmtid)e ©ranitmaffen

anfiofjenbe fanftgeneigte regelmäßige Sänfe befreiten ®eftein8.

f} Biegenrürfen im Ddertljate ; beinahe oerticale Söänfe, fyorijontal

unb biagonal bnrd)fd)nttten.

g) ^alfljöljle t>on oben erteudjtet; malerifdjer Effect.

h) 33erfteinerttngglagen unter ©rautoadebänfen , am @d)ulenberg auf

bem Oberljarj.

i) fitttelstljaler ®t#«brfid)e ; flehte« Söhtffarfrüd, bie Ijorisontale unb

vertteate fd)toanfenbe ©urcbflüftung biefer ©ejtehtart barflellenb.

k) (£laufe bei ©oSlar; in ben ©anbflein gegraben, merfmürbig wegen

regelmäßiger, bod) fdjtoanfenber 3erftüftung.

1) SRammelSberg bei ©oSlar; meifierljafte !(eine 3eidNtung, DCtt

öbeften troftlofeflen 3uftonb, auf ber Oberflädje metaHifd)er üftaturfdjäfce

fcergegentoärtigenb.

©fye mir auf unferm bezeichneten 2Bege nunmehr roetter fdjreiten,

fäffen wir in einem SRütfbtirf baSjenige jufammen, toooon bisher geljanbeft

Werben.

©ro§e anorganifdje ättaffen gehalten ftd) fotibefeirenb unb jwar reget*

mäßig. Sir gebrausten ein (SHtterWerf als ®leid)nt§, unb gaben ben

Katalog einer (Sammlung bon 3eid)nungen, ju biefem B^erfe bor bieten

3afyren aufgenommen unb bis jefct forgfättig aufbewahrt.

$)en Stugenblid ber «Solibefcenj fyat man afö l)Öd)fi bebeutenb ju

betrachten, Solibefcenj ifi ber lefcte Slct beS 2Berben$, au« bem

^lüffigen burd)8 2Beid)e jnm geften I)ingefül)rt, ba$ beworbene abge=

fcr)tcffcn barfteflenb.

3m ©oltbefciren , im Uebergang auö bem 2Beid)en in ba$ (Starre,

ergiebt ftd) eine ©Reibung, fte fety nun bem ©anjen angel)Örig ober fte

ereigne ftd) im Onnerfien ber Waffen.

Sene Urburd)gitterung, wie wir, ba« Obengefagte ins furje ju

faffen, bie (Srfdjeimmg actu, bie 3SermutI)ung potentia nennen wollen,

gefdjab, niemals ob,ne ©onberung : benn alle ©ebirgSmaffen ftnb meljr ober
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weniger jufammengefefct ; bafyer entftanben gleichzeitige ©änge (bicfeö

unzulängliche 2Bort muffen wir einftweiten gebrauten); ©önge, bie mit

©eftemabtfyeilungen ^arattct geljen, biefe mögen nnn bertical aufgerichtet

fteljen unb bef$alb als Söänbe gelten, ober nnter berfdjiebenen SBinfetn

geneigt, batb mit bem tarnen 23 ä nie, unb enbticfy Wofyt gar Saget*

bejeiäjnet werben. $)iefe ©änge fpredjen mir als gleichzeitig mit ber

©ebirgSmaffe an. 2ßer einen ©cbriftgranitgang in einer ©ranitmaffe

eingefdjloffen , ifyrem Ratten unb ©treiben genau folgenb, mit Singen

gefefyen l)at, ber Wirb ben «Sinn begreifen, ben mir in biefe SBorte legen.

3ene ©Reibung wirb atfo bon ber §aubtgeftaltung mit fortgeriffen

unb fügt ftd) in bie 9tidjtungen jenes ©itterwerfS.

@o biet feb. borläuftg bon einer 5lngetegenfyeit gefagt, bie fcfyon

taufenbfadj mit meljr ober weniger ©türf ausgebrochen werben. SJcan

erinnere fidj ber ^üKungStfyeorie , meiere fo überfyanb naljm, bafj eines

merken 9J?anneS, bon GHjarpentierS, berftänbige SBemüfyungen abgelehnt,

befeitigt, mifjgeadjtet, bergeffen unb jutefct gar nur burdj £wl)nrebe wiebet*

jur (Erinnerung gebraut mürben. (Sine SBieberaufna^me ber arbeiten

eines fyödjft finnigen Verfahren mürbe gerabe jefct einen guten (Sinbrutf

machen unb bietteid)t bon erfreulichen folgen feim.

5lber gleichzeitig mit jener ©Reibung, bie bem ©anjen folgen muß,

gefyt im -Snnerflen ber SJcaffen nodj eine befonbere bor, Wetdje ben eigene

ticken (üOjarafter ber ©ebirgSart auSfpricfyt, unb biefeS ift, WaS mir

borb^rartig nennen. 2Iud) ^»ter mie bort fonbert fidj baS SReinfte,

ober bielmeljr £>omogenfte, nidjt foWofyt bom Unreinen als bielmefyr bom

grembartigen, baS (£infad}ere bom 3ufammengefefcten , baS (Enthaltene

bom (Sntfyaltenben, unb jwar fo, baft man oft bie -öbentität beiber nadj=

meifen fann. Unjäpge 53eifbiete, bom ©ranit bis 3um legten ©i$S

unb $alfftein, ftnb ben greunben biefeS SBiffenS befannt. @ebr oft ift

baS (Sntljattene bem (Sntfyattenben nalje bermanbt. 3)ie GtarlSbaber unb

(Slbogener 3wiHingSfrb,flalle finb eigentlich fr^ftaHifirter ©ranit; bie großen

©ranaten ober 9ltmanbine bon £brol ftnb offenbar trbftaüifirter ©Iimmer=

fcfyiefer, bie (Sifengranaten frbftaflifirter Qsifengtimmer.

Sie nun biefe ©eftaltungen fidj felbft in beengenber Sücaffe Ijerbor*

tlmn, fo werben nodj meljr bie burd> geiftige Sluflöfuug befreiten, auf



145

leeren ©cbirgöflüften mit <Sd)ludt)ten herumgeführten Ur ^ Sttyeitöjen ftdj

nodj reiner abtrennen unb bie gleichartigen ftd) einanber jugefeflen. £ier

traben n>ir afäbann bie gan3 reinen Ärtyftaflbitbungen, an benen mir uns

fyödjtidj erfreuen, unfer SÜHffen baran bilben unb crbnen rennen.

2lucr) jene perpr)r;rartigen (Srfdjeinungen fyabt ict) fergfäftig gefammelt,

unb hrie ftct) ba8 eben behauptete in einzelnen ©eigneten au§fpricr)t, toer*

bient mer;! eine befenbere 33er)anblung. Sebect) finbe eine djemifdje Gnr^

far)rung r)ier einfhr-eiten $(a£.

36} erhielt ein ©la§ Opobetbof fcen gleichartiger trübburdjfdjeinenber

Sftaffe, worin aber mnbe mei§e rrtyftalltftrte $örperct)en in Heiner (Srbfem

grö§e fcfyrpebenb gehalten »erben. 93ct einer nähern (Srfunbigung »ernannt

ict), ba§ biefe« ©las erfi uor brei 3Bod)en bereitet werben. (Sdjon am

feiten unb britten Jage jeigen ftct) $ünftcr)en, bie ftct) nact) unb na*

vergrößern unb eine rröfraninifct)e gorm annehmen, an n>etcr)en jebecr) im

Verlauf ber 3C^ ^m weiteres 2ßact)$tlmm ju bemerfen ifi.

ferner fyat ftct) gefunten, bap in ffeineren ©täfern bie $rtyftäflct)en

häufiger unb fleiner ai§ £>irfenförner entfielen, reoburet) wir belehrt toer=

ten, baß fogar ba« äftaj? ber 9?äumtict)Feiten auf bie $rtyftaflbübung

entfergebenen ©nfluß t)at, unb gugteict) auf manct)e£ ort)ftognefrifct)e SSor=

femmen tnngetoiefen finb.

Stuf biefem SBege jeboct) begegnen wir einem anbem p)anomen, ba8

un§ bei feiner Unerforfct)ticr)feit nict)t leSlafH. ©otibefcenj ift mit

(5rfct)fitterung »erbunben. 9?ur fetten !ommt biefj (§reigni§, feiner

3artr)eit Wegen, jur unmittelbaren entfergebenen Hnerfennung.

„derjenige melier bei bem 33erfucr) ba$ Quedffitber gefrieren ju

matten bie ($5ta§rßr)re in ber £anb t)iett, fünfte in- bem Slugenblidf als

ta$ SfletalT feinen flüffigen 3ttflanb verlor, eine plöfclicfje @rfct)ütterung

;

unb eine gang 5r)nlict)e (£rfct)einung finbet beim ^eftwerben be§ 'ißljofc

»t)erS ftatt."

<Bo geigt ftct) auet) <2oIibefccn3 buret) (5rfct)ütterung. (Sin ©la« SBaffer

nalje am ©efrieren buret) einen <5ct)tag erffüttert , frt>pattiflvt fogleict).

®ottbt. fäinmtl. Wtxlt XXX 10
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©cbenf'en tobe an biefer ©teile, menn fie audj tueit abzuliegen fdjei^

neu, ber (üfylabni'fdjeu Verfudje, roo bie (Srfdn'ttterung , regelmäßig geleitet,

jugleitf) mit bem £on eine ©eftalt hervorbringt. Stuf ©taStafetn ift M
^^änonten jebermann befannt; »ietfeicfyt nidjt allen folgenbeS.

SBaffer, auf flauen geränbeten ©taStellern, mit Semen lycopodii

beftreut unb bnrd) einen Violinbogen angeregt, giebt in vielfältigen $b=

Teilungen bie (grfdjeinung gegitterter $täd)en unb eines ent[d)iebenen

©etoebeS, fo baß ber umficfytig tfyätige £>eufinger beffen in feiner £>tt=

pfjologie gebenfen fönnte. ^urfinje, ein merftuürbiger ^orfdjer unferer

3eit, fyat mir foldjeS ©etoebe burrf» eine fd)arffinnige Vorrichtung anf

©la8täfetd?en firirt nnb freunblicfyft mitgeteilt.

$)ie entoptifdjen (Srfdjeinungen laffen fiel) gleichfalls fyier aufstießen:

bnrd) fdmeüe Veränberung ber ^Temperatur fotibefeirt \a in ben ®la&

täfelten eine fonft »orüberffiegenbe ©eftattung.

Vebeuteub ^afce idj immer bie ^Betrachtung gefunben, bie uns ba«

malro=mit'romegifd)e Verfahren ber 9?atur einjufe^en fätng madjt; benn

biefe tlntt nidjtS im ©roßen ma§ fie nicfyt audj im kleinen tfyäte, bewirft

nid;t§ im Verborgenen loaS fie ntdjt and; am £age§tid)t offenbarte.

£)aß ber £I)onfdjiefer im ©roßen von Ouarjgängen l;äufig burdjfe^t

werbe, ift befannt; nun aber traf id) eine bergleicfyen ©ebirgäart, beren

mäßige tragbare Waffen nad> einem gewiffen ©treidln »on Ouarjgängen

burdjjogen waren, inbeffen fdjiefertge Slbtöfungen biefe Waffen recfytwin*

feiig auf bie 9?id>tung ber ©äuge ju fdmiaten Stafetten trennten, unb fo

natürliche £)urd;>fdmitte vor Singen legten.

Qd) lege ein fotcfyeS £fyonfdn'efertäfeld)en »or midj, fo baß ber barauf

fidj jcigenbe etwa fed)8 Linien ftarfe Ouarjgang in twrijontater 9tid)tung

fety; ein fdjmälerer, etwa eine £inie breiter ©ang fommt auf bem erftern

im Söinfet »on ettoa 45 ©raben an, wirb fogleid) nadj bem ^erpenbifet

SU gebrochen, geljt fidjttidj burd; ben ftärfern tnnburdj, feiert unterwärts

in bie erfte Üftdjtung jurücf unb fegt parallel mit ber (SintrittSliuie feinen

2Beg weiter fort. £>ier gebraudje id), wie man fielet, eine bekannte £er=

minologie, beren man fid) bebient um baS Phänomen anzeigen, wenn

baS £idn\ ober beffen fogenannter ©trafst, au$ bem bünnern 9J?ittet ins

bittere unb von ba wieber ins bünnere übergebt.
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Unb fürmaf>r, wären unfere Stafetten in Vineavjetrf>nungen auf eine

5frttofertotatte gebraut, fo mürbe jebermann glauben e$ fetjen aus einem

tofytjftfafifdjen (Sompenbium jene auf bie £elj>re Don Sredmng beS £id;teS

bezüglichen Figuren cotoirt roorben.

SDodj motten mir bie Analogie ntcfyt metter treiben, fonbern nur er=

ääljten, maS mir »or uns feljen. 35er fdjmädjere ©ang auf bem ftärfern

»erticat im rechten SBinfet antangenb, fdjeint Den feinem SBege ntdjt

abgelenft; bodj geljen, genau hettadfttt, jmei @änge niemals burdj einanber,

otme ba§ fie einigermaßen in ein «Sdjmanfen gerieten unb eine teife

SBirfung fotd)e6 3ufammentreffen8 anbeuteten.

®er galt meiner fetten oorfommt, ba§ ber fdjmädjere ©ang ben

ftärfern toerfdjiebt, beutet auf bie (Erfahrung, ba§ ein ganj leeret $füft=

djen ben ©ang aus feiner 9?td/tung bringt, ifyn aber nidjt rücfmärtS tenft,

fonbern borroärts ju fcfyieben bie ©genfdjaft Ijat.

©nen einigen %aü fyabt idj gefunben, too ber fdjmädjere ®ang ben

ftärfern »ertical burcfyfreujenb t^n beinahe um feine Breite nieberbrücft.

3m ^ortfe^tefer finben mir burcfyauS bie reinften Beiftoiete ju'biefer

£el)re; ber SHefetfdjiefer hingegen ift fo bielfad) burdjjogen unb burdj=

flüftet, ba§ bebeutenbe Beifpiete nidjt f;erau§juf;eben ftnb. 2)er Marmor

bietet un§ äfmttdje Betrachtungen bar, nur ift alles leichtfertiger unb

unfidjerer; bodj fe^tt es audj fyier ntct)t an einer gemiffen confequenten

Beftimmtfyeit.

(Sin merfmürbigeS Beiffciet, moburefy bie @rfFütterung bei ber <So=

tibefeenj uns bor klugen gebracht wirb, ift ber aflbefannte ^torentinifdje

Sftuinenmarmor. SBafyrfcfyeinticf; entfprang er au$ einer eingeftnterten

©angart, bie an einer «Seite ftcfy banbartig ju bttben im Begriff mar,

atS ein gemiffeS 3utfen bie garten «Streifen mit oerticafen $tüftdjen burd^

fdmitt unb bie horizontalen Linien bebeutenb berrürfte, bafj bie einen

ffSSftx gehoben, bie anbern niebergetjatten mürben, tooburefy uns benn bie

©eftalt einer lückenhaften 93cauer »or Wugen tritt, Snbeffen mar am

entgegengefefcten Saalbanb bie äftaffe breiartig in Beroegung; biefe toon

ienen (Srftüftungen menig erleibenb erfcr)etnt nun bei gefdmittenen unb

tootirten Stafetn über ber £anbfcfyaft als Bemötfung, mer e« bafür mifl

gelten laffen; bod) gleist biefe «Stelle bei »orjügticfyen Gsremfctaren ganj
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beutlid) bem fogenanntcn orientatifdjcn Sttabafter, einem buntgeftreifteu

burdjfdjeinenben SMffbatb,.
,

gerner beftfce id) anbere Söeifyiete beffetben -äftarmorS, h)ie fte mir

nnr etnntat borgefontmen. £>ie 9#affe nämtid), h)ie fte au8 fyeflerem

(Srunbe ju meljr ober weniger gelteren S3eflanbtr)eiten ftd; fonbert, fyatte

nidu" bie STenbenj mie borige fiel) banbartig ju bitten
f

fonbern mag unbe^

ftimmt burdj ©djeibung neben einanber fdjhnmmenb, bei ber ©otibefcenj

ton (Srfdjüttcrung ergriffen , bnrd) unzählige ftd^tbare $tüftd)en burdjfreujt

korben femt.

üftun fiefyt man bie berfdjiebenfarbigen gefonberten SBeftanbtljeite gerab^

tinig in beftimmte 9?änmd)en eingefaßt, in SDreiedfen , SMeredm, atteS

meift rfyombifd) fmV nnb fhtmbfhrinfetig.

5letmtid;e (Srfdjeinnngen finben nur im @roßen: benn man barf ben

erftbenannten 9tmnenmarmor nnb beffen 3Htrd?fdmitt3täfetd)en mit einem

3)urcfyfdmitt bom 9tieget8borfer g(Öj bergtetdjen, fo ioirb man bie große

2lefmtid)feit betounbern.

3lfle$ biefeS ift nnr gefagt, baß bie 9?atur nid>t fbäter gemattfame

SDfittet anjutoenben brandet, nm bergteidjen (Srfdjeinungen ntecfyanifd; fyer*

beibringen, fonbern baß fte in ifyren erften Anlagen emige, aber ruljenbe

Gräfte befiel, bie, in ber 3eü fyerborgernfen, bei genugfamer $orberei^

tnng ba$ Ungeheure fo loie ba§ 3artefte ju bitben bermögen.

£>er bei Stmenau borfommenbe 33anbjafpi§ giebt uns bon einer

gleiten -ftaturtbirfung fdjöne 33eifbiete. $)te einzelnen bret ginger breiten

©tütfe geigen eine feljr regelmäßige (Streifenbitbung ,
graubräuntid; bunfel

auf fetterem ©runbe. In bieten ©rüden ift biefe Sinearjetdmung unber-

rütft, an anbern aber bleibt jioar ba$ toaraUete SBerfyättntß burdjauö

rein, altein bie Linien finb toie burdj einen Meinen ©djred im Slugenbtitfe

ber ©otibefcenj berfdroben nnb atfo erftarrt, baß fie nunmehr ein getinbeS

trebbenarttgeS «Stetgen unb galten bortoeifen. %ßa& mir atfo borljer an

einem teidjt beterminabetn Äatfgeftein gefeiten Ijaben, erbtiden mir nunmehr

an einem feften quarjigen £fyongeftein.
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Von einer heftigem (Srfdjütterung in einem foldjen Slugenblirfe giebt

un$ ber £rümmeradjat einen bebeutenben Veleg. £>icr ift audj bie erfte

£enben$ junt Sanbartigen untoerfennbar ; burd) eine ©törung jebodj n>arb

fie aufgegeben unb in einzelne ©tütfe jertt^ettt : bie ©fyateebonmaffe jebod),

bie aflen 5ld)aten junt ©runbe liegt, in beut Slugenbtitfe nod) h>eid),

erftarrte sugteidj mit ben £rümmern, bie fie enthielt, unb fo ift uns ein

fdjoneS 9D?ineral toorbereitet korben.

3dj befifce eine STafel Slltborfer Farmer, brei §u§ lang, jn?ei breit,

bereu auSgefdrtüeifte gorm barauf fyinbeutet, ba§ fie früher fürftlid>e ®e-

mädjer toe^iert ))at; unb fie toerbiente biefe (Sljre ü>ot)l: benn auf einem

grauen ©runbe liegt SlmmonSljorn an SlmntonSljern ; bie ©djale beS

©anjen ifi nod) beutlid) ftdjtbar, ber derbere Zi)d\ Don ber ©runbmaffe

ausgefüllt, ber Wintere reiner toeifjer ftalffpaty. Sebem 9?aturfreunb ift

biefer Sflarmor toon Slltborf befannt, mir aber umrbe an biefem ©tütfe

juerft fotgenbeS bebeutenb. @S gefyen jarte Klüfte quer burd) baS ©anje

burd;, bie, toenn fie auf ein ©dmetfengeljäuS treffen, foldjeS um einige

Linien toerfdneben ; an anbern eh^elncn SRuflerftütfen fanb ftdj aud) toofyl

ber gaÜ, bafj bie ©dmedfe auf toter .Stoölftfyeile eines 'Jßarifer 3otlS tocti

fd;oben toar.

TaS u>aS toir alfo am SBanbjaftoiS, am glerentiner 2Jcarmor erblirf*

ten, forbert uns Ijier abermals jur 23etradjtung auf: fyier liegt eS bem

Slnblitf beutlid; toor, ba§ baS ©anje nod; toeid;, nod) beterminabel in

einem getmffen ©rabe ton (Srljarfdmng muf? geirefen feint, als bie forma-

len mit einer gilblidjen Sttaffe auSgcfüEten Klüfte in geraber 9ftdjtung,

obgteidj toeöenförmig , burd) baS ©an3e lunburd) liefen unb alles toaS fie

burcfyfdmitten toen ber ©teile fdjoben. kluger biefer Jpaufcttafel geben

fünf fleinere, bie idj burd; Vermittlung beS £>errn ^rofefforS ©djtoeigger

einer alten toatfern greunbin, ber grau 23urgermeifterin S3aureiS in

Nürnberg, toerbanfe, mit toeldjer, toie früher mit iljrem Ratten, burd)

mondje £eit lunbürdj ein naturtoiffenfdjaftlidjer Verfel)r ftattgefunben,

eine ätmlidje ^nfd^auung.
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$ou einem folgen ^angeworbenen, ©eftörten unb lieber junt @an=

jen (gefügten fyaben bie ©eognoften fdjon manche 93eifpie(e angeführt, unb

man roirb mit einiger 2lufmerffamfeit nocfy Diel mehrere ftnben, unb manches

fogenannte 33reccienartige roirb fyierfyer ju sägten feim. £)ie Ouarjfetfen

am 9?Ijeinufer unmittelbar unter ber 9?odnt$fapeüe gehören liierter: fd^arf=

fantige Ouarjtrümmer finb burd) eine fctfc^e flüffige fräftige Ouar$maffe

ju bem fefteften ©eftein oerbunben, roie mir ja auch im Drganifcfyen

erfefyen, ba§ ein geseilter Anoden v>or einem 23rud)e an berfelben (Stette

fixerer ift aU an ber benachbarten gefunben.
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5 e 11 1 fd) l an*,

aeeäneflijdjsgeetogiicfy bargefteüt eon <£f>v. Äeferftein.

äßcimat 1821.

(Sine 3ettförift. 3»ei C)cfte - 1- £c ft: ®enera(farte toon 2>eutfd^

[anb, jtoei 35ura)fd)uttte i>on <5üb nad) 9corb. 2. fjeft: Bwei £>urdj=

frfmitte fcon 2Bejt nacfy Oft. tarte tton £tjrot.

1822.

£en $>anf toeldjen gfreunbe ber ©eognofie £>errn $eferftein frfmlbig

teerbcn, fann ifym niemanb froher unb aufrichtiger abtragen als irf;, ba

mir feine bebeutenbe Arbeit gerabe jur rechten 3eit förberlidj unb nü^tid)

toirb. 3n einem Alfter Wo man Sftefultate wünfcfyt, ofme bafj man fidj

fetbft im ©tanbe füllte in manchen gackern 3U einer 33ottflänbigfeit »on

(Srfaljrung ju gelangen, ba8 £ängfh>orf;anbene mit bem 9ceuentbecften

überfefybar ju fcerfnityfen, ift e8 ljödjft wittfommen, wenn jüngere unfern

33orfafc leiten, unfern SBunfrf; erfüllen.

Sßenn id) gebenfe n>a8 irfj mid) feit funfjig Sauren in bfefem gadje

gemüht, wie mir fein S3erg ju Ijodj, fein (Scfyadjt ju tief, fein (Stoßen

3U niebrig unb feine Qbtye (abtyrmtf/ifdj genug mar, unb nun mir ba«

(Sinjetne oergegenwärtigen
, ju einem allgemeinen 33Ube toerfnityfen mödjte,

fo fommt mir »orliegenbe Arbeit, infofem fidj meine ^orfc^ung auf

$>eutfdjtanb bejog, fein- günfrig ju (Statten.

3Bie irf; alfo, tljeite jufäflig, tljeils oorfäfcltrf;, mit &mb unb ©ebirg-

ftreefen befannt geworben, ma$ irf; »on (Erfahrungen notirt, oon fyxty

nungen trefflicher tünftler aufbewahrt, an ©ebanfen fort unb fort gefjegt,
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ba3 alles totrb fid> jefct beutlidjer unb Furjgefaßter entmirfeln laffen, wenn

id;, £>errn $eferfteing harten unb geognoftifdje 3eitfc^rtft immer toor

Slugen Ijabenb, Weiteres imb teueres barauf be^ietje, rooburdj id) benn,

olme baß id; ein jufammengreifenbeö ©anjeS ju liefern im ©tonbe märe,

bod), inbem td) mid) an ein ©anjes anfcfyließe, ju einer getotffen (gm^eit

gelangen fann.

£>errn ÄeferfteinS Unternehmen , fobalb bie roofylgelungene Arbeit mir

ju Singen gefommen, erregte meinen ganzen Slntfyeil, unb idj tfyat ju %'dx-

bung ber geognoftifd)eu $arte 33orfdjläge; roorauf fid) biefe grünben, ent=

mitfeln mir folgenbermaßen.

Sftan burfte fi<^> nidjt fdjmeidjetn eine bem Singe öoHfommen gefällige

äftljetifdje SBirfung fyertooqubringen ; man fudjte nur bie Aufgabe ju löfen,

baß ber (Sinbrurf, meldjer immer bunt bleiben mußte, entfdjieben beben*

tenb unb nidjt miberroärtig märe. £>er £>auptformation, meldte ©ranit,

©neis, ©limmerfdjiefer mit allen Slbweidjungen unb (Einlagerungen enthält,

erteilte man bie farminfarbe, baS reinfte fdjönfte Sftotlj; bem unmittel*

bar anfioßenben (Sdjiefer gab man bag Ijarmonirenbe reine ©rün; barauf

bem Sttyenfall baö Violett, aud) bem 9?otb>n bertoanbt, bem ©rünen

nidjt toiberffrebenb.

£)en rotten ©anbftein, eine fyÖd)ft mistige, meift nur in fdjmalen

(Streifen erfdjeinenbe iöitbung, bezeichnete man mit einem fyerfcorfledjenben

©elbrotfy; ben ^orpljtyr anbeuten follte bie bräunliche garbe, roeil fte

überall fenntticr) tft unb nichts fcerbirbt. 2)em Ouaberfanbftein eignete

man ba$ reine ©elb ju; bem bunten (Sanbftein ein angerötljeteS d^a-

moiö; bem SJfttfdjetfalf blieb baS reine 33 lau, bem Ourafalf ein @pan=

grün, unb julefct ein Faum ju bemerfenbeS 33 laßblau ber treibe*

bilbung.

©iefe färben neben unb burdfy einanber madjen Feinen unangenehmem

(Sinbrud als irgenb eine iöuminirte Äarte, unb toorauSgefefct baß man

ftd) immer ber beften ftarbeftoffe bebiene , beö reinften Auftrags befleißige,

merben fte burdjauS einen freunblid»en, jmetfmäßigen Slnbtitf gemäßen.

2luf ber allgemeinen tarte bon ©eutfdjtanb füljlt man bie Totalität ; bie

Äarte toon £tyrol, too nid)t alle färben borFommen, ift djarafteriftifdj,

man fagt fid) gleich, baß man nidljtS Berftütfelteö, nur große Waffen

gehöre; anbere ©egenben merben anbere (Sinbrürfe beriefen. £>aS
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auffaflenbe ©djn>ar$ beö Söafatteö lägt ftd) , in Sßetradjt ber 23ebeutfamfeit

tiefer Formation, gar ttofyt vergeben.

SBirb nun ber intenbirte geognofKfd)e 51tlaö auf fötale SBeife burd^

geführt, fo toäre ju n>ünfd)en, ba§ bie greunbe biefer SBiffenfcfyaft fid>

vereinigten unb biefetben färben 3U 33ejeid}nung eben beffetben ©efleinS

antoenbeten, toerauS eine fdjneüere Ueberftcfyt ^ertoorträte unb wandle

Söequemlidjfeit entftünbe. 2Bir Ijaben befjljalb untflänbtidjer auSgefprodjen,

ba§ bie toorliegenbe Färbung urfäcpd) unb nidjt zufällig angecrbnet korben.

Ueberljaupt toäre nod) mandjeS $u befpredjen, el)e man £anbfarten eigens

ju geologifdjen 3toecfen toibmen unb flehen liege, ba benn burdj getüiffe,

MM föipferftedjer fd)on eingegrabene Beidjen, wä) bk ^auptepodjen in

ifyren Unterabteilungen fennttidj ju ntadjen toären.
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Per iiammevki-j) bei Cfger.

1808.

£)er $ammerbül)l (£>üget), fonft audj ber Äammerberg, fyat feinen

Tanten oon einem Benachbarten 2Ba(bbejirfe nnb einer borttgen Anlage

weniger Käufer, bie Kammer genannt. (5r jeigt fiel), tt)enn man oon

^ranjenSbrunn nad) (Sger geljt, erroa eine Ijatoe ©tunbe rechts oom SBege,

h>trb fenntticr) an einem offenen £uftfyäu$d)en anf feiner §Ölje, nnb merf*

tuürbig burd) »utcanifd)e ^robucte, au$ benen er befielt. Ob fie äd)te

ober tofeubooulcanifdje fetyen , lann bie $rage entfielen ; aber man neige fid)

auf meiere «Seite man hutf, fo roirb bei biefem ^atte wegen befonberer

Umftänbe mand)e8 toroblematifd) bleiben.

2Bir gä6en ju nnferer £)arftettung gerne ein Äutofer nnb legten babei eine

«Sammlung jum ©runbe. 2)enn wenn man gleidj mit SBorten vieles

teiflen fann, fo ift e8 bod) rooljtgetfyan bei natürlichen ÜDingen bie <Sad)e

fetbft ober ein S3itb bor ftd) ju nehmen, inbem baburdj jebermann fdjnetter

mit bem befannt wirb, wooon bie 9?ebe ift

3nbeffen ob un8 gleid) fyier beibeg abgebt, fo untertaffe id) bod) nic^t

biefen 5luffafc mitjut^eifen. Vorgänger gehabt ju Ijaben ift immer »or=

tfyeitfiaft, nnb fo benufcte aud) td) ftäter bie (Schrift beS oerewigten oon

Söorn. 2Bir feJjen aufmerffamer, wenn »on uns geforbert Wirb ju fefyen

ma§ jene gefeljen fyaben; nnb eg ift immer fc^cn genug , wenn einer fielet

toaS ber anbere falj, ob er eS gleich inetteicfyt anberS ftefyt. 2Ba8 ba«

25enfen unb Steinen betrifft, fo ift über fotd)e ©egenftänbe ofyneln'n feine

Uebereinftimmung ju erwarten.

Sie oiete sJ?aturfreunbe befnd)en jä^rtid? biefe ($egenben, befteigen

biefe wunberfame SttittetyÖfye, unb olme grofje Sdjwierigfeit werben fie,

nadj Anleitung beS angefügten SBerjeidmiffeö, eine (Sammlung jufammen-
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tragen, metleicfyt vollftänbiger als bie unfrige. SefonberS empfehlen toir

ilmen bie Hummern 11 — 14 aufzufitzen. 23ebeutenb unb recfyt auSge=

jeidjnet ftnb fic fetten; aber ba8 ©lud begünftigt ben teibenfcfyaftlicfyen,

unermübtidjen £iebljaber.

i'äßt fid) Söhnten als ein großes £I)al anfeljen, beffen SBaffer bei

Slußig abfließen, fo fann man ben (Sgerbiftrict als ein fleinereS benfen,

toeldfjeS buref) ben gtu§ biefeS üftamenS fiefj feiner 2Baffer entlebigt. 23e=

trauten toir enbtid) bie ©egenb, »on ber junadbft ^ter bie 9?ebe ift, fo

crblicft unfere (SinbilbungSfraft gar leidet an ber ©teile beg großen ^ran^

jenSbrunner äftoorS einen oormaligen ©ebirggfee, umgeben ton £>ügeln

unb toeiterfyin t-on Sergen, beffen gegenwärtig nodj nicfyt völlig au8ge=

troefneter 33oben mit einem Torflager bebeeft, mit mineratifcfyem 5llfali

nnb anbern djemifcfyen 23eftanbtfyeilen burdjbrungen ifr, in meinem ftdj

mancherlei ©aäarten fyäuftg enttoicfeln, toooon bie feljr lebhaften unb

gehaltreichen mineralifdjen Duellen unb anbere pljfyftfdje ^fyänomene ein

ücüfränbtgeö Beugniß ablegen.

3)ie £>ügel unb ©ebirge, meiere biefe äftoorflädje umgeben, fmb

fänuntlicfy au8 ber Urzeit, ©ranit mit großen gelbfbatfyfrtyftallen, bem

(üarlSbaber äfyntid), finbet ftdt) junädjft hd ber (Sinftebelei »on £iebenftein.

(Sin feinförniger mit gteidjgemifdjten Steilen, ber vorjüglid) jum Sauen

benufct toirb, bei £>ol)eljäufel. 9Hct)t weniger bricht ©neiS bei 9?offereit.

3lu3 ©limmerfdjiefer jebodj, ber un8 fyier befonberS intereffirt, befteljt

ber 9?üdfen, welker ba8 granjenSbrunner Sftoor von bem (Sgertljate

fdjeibet. 2lu§ ber Verwitterung btefeö ©efteinS entftanb ber Soben ber

meiften gelber biefer fanften HnfyÖfyen; beßtoegen man audj allenthalben

Ueberrefte »on Ouarj finbet. ®ie £>ofyle hinter ÜDrefen^of ift tu ben

©limmerfcfyiefer eingefdfmitten.

2luf biefem 9ftidfen, fanft, boefy entfRieben erhoben, einzeln unb

abgefonbert, liegt ber von allen (Seiten fyer gefeljene Äammerbüljl. ©eine

l'age ift an unb für ftd) fcfyon Ijodj, unb um fo bebeutenber toirb bie

2lu8fidfyt auf feiner £)öljie.

2J?an verfeme ftd) in ba« offene £uftljäu$djen, unb man finbet ftdf>

in einem ÄreiS näherer unb fernerer £>üget unb ©ebirge. 3m 9?orb*

toeften l»at man bie regelmäßigen fcfyönen unb Reitern ©ebäube granjenS*

brunnS vor fld;. 2Bie man fidr) naefy ber SRecfyten toenbet, erblicft man

über einer toeiten, tooljlbebauten unb betoolntten £anbfdjaft in ber gerne
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ben fädjfifdjen gidjtelberg , bie (£art§baber 33erge, fobann näfyer bie n>eit

umfyerteudjtenbeu £l;ürnte toon 9ftaria4htlm, bann ba8 ©täbtdjen $önig3=

Watt, toofyin $u ba3 ülftoor feinen 2lbftu§ na$ ber (Sger nimmt; baljintcr

ben ÄÖnig&uarter 23erg, heiter ofhuärts ben £iüberg, too ber ©limitier*

fd;tefer mit (Granaten fidj finbet. Ungefedert in ber £iefe bleibt bie ©tabt

(Sger; audj ber $luß jeigt fid) ntdjt. Ueber bcm Zfyak hingegen, ba3

er einfdjneibet, ftefyt ba3 Älofter ©t. 5lnna auf einer anfelnttidjen £>öfye,

auf h>etd)er fdjötte gelbfrüdjte in üertmttertein @limmerfdH'efer gebaut

werben, hierauf folgt ein toatbbetoadjfener 23erg, ber eine (Shtfiebelei

verbirgt; in ber gerne treten fobann ber Satjreutljer gidjtelbcrg unb bie

3Bunfiebeler S3erge Ijeroor. £>ertoärtS fiefyt mau fobann baS ©djloß

§ofyberg , Döüig im Slbenb ben Äappelberg , mehrere Slnfiebelungen , 2)örfer

unb ©djtöffer, bis fid) benn burdj bie ©örfer £)ber= unb Unter »Solnua

ber Äreiö imeber an granjenSbrunn auffliegt.

3Bir befinben uns alfo auf bem (Gipfel eines länglichen nadten Bügels,

ber ftcfy üon ©übtoeften nad) 9?orboften jieljt; rings uml;er läuft er gegen

feine 23afe flad) auS; nur ift bie SBefifeite fteiler. (Sben biefeS fladje

SlwSlaufen macfyt feine $ertyt)erie ungewiß; bod) fann man fie über

2000 ©djritte annehmen. £)ie Sänge beS Südens Don bem SuftfyäitSdjen

bi« an ben §oljm>eg, in toeld)em uodj fdjtadige ©puren yi finben finb,

beträgt 500 ©dritte. ($egen Sänge unb 33reite ift bie £>ölje gering; bie

Vegetation bef>itft fidj» bürftig, unmittelbar auf »ertoitterter ©djlade.

®elj>t man toon bem SuftfyäuSdjen ben Sftüdett gegen üftorboften lunab,

fo trifft man fogleid) auf eine Heine Vertiefung, bie offenbar toon üften=

fdjenljänbert ausgegraben ift. £>at man auf bem fanften 2lbljang etwa

150 ©dritte jurüdgelegt, fo gelangt man an bie ©teile n>o sunt ($e=

braud) beS (£t;auffeebaueS bie ©eite beS JpügelS aufgegraben, eine große

äftaffe toeggeförbert, fein SnnereS aufgefdjloffen unb für ben 23etrad)ter

ein bebeutenbeS Ißroftl gewonnen Worben. £)er £)urd)fdj>nitt, ber fid; fyier

beobachten läßt, fann an feiner l;öcfyften ©teile etwa 30 guß l)od) fetjn.

$iu jeigen fid> Sagen tuttcanifd)er ^robucte, regelmäßige Sagen, weldje

fanft, bodj etwas meljr als ber £>ügel nadj sJ?orboften abfallen unb eine

geringe Neigung toon ©üben nacfy Sorben Ijaben. ©ie finb an $arbe

üerfd)ieben, unten fdnparj unb braunrotl;; Ijöfyer nimmt baS Söraunrott;

überljanb, weiter InnaufwärtS jeigt ftcfy bie garbe weniger auSgefproben ;•

ba Wo fie fidf> bev Oberfläche nähern, jietjen fie fid; ins ©raulic^gelbe.
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£öd>ft merfmürbig ift an tiefen fämmtlid-en £agen, baß fie fc fanft

abfallen, ba§ fte oljne eine 9lrt t-on SBetoegung ober Unorbnung gan$

rulng auf einanber folgen, baf? fie eine geringe £>ölje Ijaben; bcnn man

fann auf bie 30 $u§, toeldfye baS (Sanje beträgt, olme genau auf @djat=

tintng ju feljen, beauem it>rer bierjig jaulen.

3)ie Steile, aus meldten biefe £agen beftet-cn, finb burdjauS lofe,

*>on einanber abgefcnbert, nirgenbs eine compacte, jufammenljängenbe

ÜDfaffe. $kß gröftte unb feltcnfte ©tüd, baS man barin finben möchte,

mirb menig über eine (Stte betragen.

SO?and?e Steile biefeS rounberbaren (SemengeS jeigcn ifjren Urfprung

ganj beuttid*. ©o finbct man r)äitftg genug (SHimmerfdnefer, an $arbe

unb gorm t-ötlig unneränbert , balb fefter, balb mürber. 3n ben oberen

tfagen trifft man benfetben öfter als in ben unteren gerottet an.

Seltener finb jebodj fotdje ©tütfe, meldte r-on einer leicfytflüffigen,

jarten (Sctylade jum Streit umgeben finb. Sei einigen biefer 9lrt fdjeint

ber ©tein felbft angegriffen imb jnm £I)eil in ©rfjmetjung geraten,

bitter biefer @ummerfdnefer ift, mie gefagt, ber §orm nadj unvcränbert;

cS jetgt fidr) feine Slbrunbung, \a faum eine Slbfrumpfung. £>ie ©dtladen,

bie auf ifnu auffifcen, finb fo fdjarf unb frtfd;, als roenn fte eben erft

erfattet mären.

©leidjfatls jiemlid) fdjarffantig finb bie Steile beS ©timmerfd-ieferS,

bie enrroeber ci^eln ober in mehreren ©rüden, ton fefter ©djlade völlig

eingefdjloffen, gänjlidj überfd-ladt finb. £>ierauS entfielen bie kugeln,

bie fidr), miemofyl feltener, finben unb beren gorm uns »erführen fönnte

fie für ©efdjiebe ju galten. SMelmeln* aber tjat fidt) bie ©djlade um
einen fremben $ern confolibirt, unb meljr ober weniger regelmäßig fuget-

förmige Körper gebilbet.

3n ben oberen £agen, befonberS ben rotten, finbet ftdf) ber ©limmer*

fd-iefer gerottet, mürbe, jerreifclidj unb lucr)I gar in eine fein* jarte, fettig

anjufüljtenbe , rotlje Sljonmaffe fcertoanbelt.

5)en 9lntljeit beS ©limmerfd-ieferS , ben Ouarj, finbet man gtetcr)=

falls untoeränbert, meifienS fcon aufcen rotf-, metdje grarbe fidj in bie

Klüfte Inneingejogen Ijat. 9?odj berbunben mit bem ©limmerfdnefer

fommt er überfd-ladt toor, meld*eS bei ben abgefonberten ©rüden nid't

ber ftatl ift.

9cunmebr toenben wir unfere Wufmerffamfeit $ur fcoflfommenen
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©d;tarfe, wcldje völlig burdjgefdmtoljen ,
jiemtid) leidet, fbaumartig auf=

gebläßt, breiartig geftoffen, toon außen uneben, fd)arf unb toller £)öl;Iungen,

inwenbig aber Öfters bidjter ift. 2luS it>r toorjügtidj befielt ber ganje

£>üget. äftan finbet fie in einzelnen, für fid) fertig geworbenen, abge*

fd^loffenen ©tütfen. £)ie größten Don einer (Stte nnb brüber finb fetten;

bie fbannentangen ffadjen toerbienen Sflufterftücfe ju fetm, fo wie bie

fauftgroßen unregelmäßig gebauten. Sitte finb fdjarf, frifd;, toottfta'nbig,

als wenn fie fo eben erftarrt wären.

£nnabwärtS finben fie fid) toon allen ©rößen nnb verlieren fid; enbttcfy

ins ©taubartige. 2)iefeS lefcte füllt atte Bwifcfyenräume aus, fo baß bie

ganje Sftaffe gwar lofe, aber bid/t auf einanber liegt. £)ie fcfywarje garbe

ift bie gewöhnliche. Slucb, finb bie ©djtatfen inwenbig atte fdjwarj. £>ie

Sftötfye, weldje fie mandnnat toon außen übeqiefyt, fdjeint fidj toon bent

gerotteten, in eine Slfyonmaffe toeränberten, leicht auftöStidjen ©limmer=

fdjiefer ^equfdjreiben, ber in ben rotten £agen fyäufig ift, in welchen and;

tofe Songlomerate toon gtetdjer garbe toorfommen.

Sitte biefe Körper finb leidet ju gewinnen, inbem jeber einzelne aus

ber SCRaffe herausgezogen werben fann. 2)ie ^Beobachtung jebodj unb

(Sammlung I)at einige Unbequemlidjfeit unb ©efafyr; inbem mau nämtid)

jum 23etmf beS (SfyauffeebaueS ton ber äftaffe unten wegnimmt, fo ftürjen

bie obern Steile nad), bie SBänbe werben fteit unb überfyängenb ; babei

benn ber einftrömenbe 9?egen große Partien ju naljem ©turje vorbereitet.

2luf ber £)berfläd)e beS £>ügets finb bie ©djladen alle toon bräun*

tidjer §arbe, meldte aud) jiemlicb, ins innere ber fteinern ©rüde ein*

bringt. £)aS Sleußere ift burdjauS ftumtofer unb würbe auf eine anbere

Slrt toon ©djmetjung beuten, wenn man nidjt biefe 2lbfhtmtofung fo wie

bie $arbe ber SBitterung, welche Ijier feit unbenfticfyen $eiten gewirft,

auftreiben müßte.

Ob nun gleidj in allen biefen ©djtacfen fid> tr)r UrftorünglidjeS DÖttig

ju berlieren fdjeint, fo finbet man bodj burdjauS fetbft in benen, welche

toollfommen gefloffen finb, toon ber unterften bis jur oberften ©djidjt,

beutticfye ©tücfe toon (Slimmerfdn'efer unb Duarj untoeränbert; baß man

alfo an bem Material, Woraus fie entftanben, nidjt jweifeln fann.

Skrfefcen wir uns nunmehr in baS ShtftljäuSdjen jurütf unb begeben

uns toon oben herunter nad» ber ©übweftfeite, fo jeigt ftd) ein jwar äfm=

tidjeS, aber bod) in einem gewiffen ©inn ganj entgegengefefcteS ©eftein.
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£>ie ©übtoeftfeite ift int ©anjen abhängiger als bie 9?orboftfeite. Sntmefern

fic flöjartig fety, läßt fidj nidjt beurteilen, toeit Ijier feine (Sntblößnng

ftattgefunben. hingegen ftefyen befonberS gegen ©üben große getspartien

jn £age, bie ftdj in (Siner ÜDirection toon bent fyödjften fünfte bes

Bügels bis an ben $uß beffelben erfiretfen. $)iefe Reifen fmb t>on

jtoeierlei %xt: bie obem nod) toöUig fdjtadenälmlid}, fo baß bie einseinen

Steile &on jener erftgemelbeten oberften braunen ^töjlage bent äußern

Slnfefyen nadj faum $u unterfdjeiben fmb, burdjauS poroS, jebod) feinet

toegS fdjarf, ludenb,aft , toie auS Änötdjen jufantntengefe^t. £)aß biefeS

jebodj i^re urfprüngttdje 9?atur fetj unb feine 5lbftumpfung obtoalte, jeigt

ftdj in ben |>ÖIjlungen unb £ütfen, bie ftdj fyeroortfmn, toenn man ©rüde

»om Reifen trennt. £>ier ift baS Onnere bem 2leußern gleid), baS innere,

»olnn feine Vertoitterung toirfen fann.

35er £>auptunterfdjieb aber jttnfdjen biefem als f^etö anfte^enben

©eftein unb allem »origen ift feine größere geftigfeit unb größere ©djtoere.

©o brödlig unb lofe eS ausfielt, fo fdjtoer ift if>m etiuaS abjugetmnnen,

ob eS gleid) eljer ju gewinnen ift als baS folgenbe.

SDiefeS liegt in großen ^elSntaffen am $uße bes £>ügels. 3tt>ifdjen

biefem unb ben toorertoäfynten pnbet ftd; eine fluft, toafyrfdjeintid? burdj

frühere ©teinbrüdje entftanben. £)enn ber alte »ieredte £Ij>urm auf ber

(SitabeKe »on (Sger, beffen (Srbauung toofyl in ben 3eiten ber Körner ju

fud>en feön möchte, ift auS biefem ©tein genauen; \a man ftnbet in bem

gegenwärtigen Reifen I)ie unb ba mehrere £Öd)er in einer 9?ei§e, toeld^e

auf baS (Sinfe^en »on gabel = unb fammförmtgen SBerfjeugen Anbeuten,

bie bielleidn' ju 93etoegung ber nahegelegenen üftaffen bienten.

2)iefeS untere ©eftein, fcon bem n>ir fprecfyen, ift ber SBitterung,

ber Vegetation, bem Jammer faft unbejhjinglicf;. ©eine Tanten ftnb

nod) immer fdjarf, bie »erfdjiebenen SKooSüberjüge uralt, unb nur mit

rüstigen SBerfjeugen ift man im ©tanbe bebeutenbe £f>eile baoon ju

trennen. (5s ift fdjtoer unb feft, olme jebodj auf bem 23rud>e burcfyauS

bidjt ju fetm: benn ein großer £ljeil beffelben ift auf baS feinfte poroS;

beßtoegen aud) ber frifdjefte 33rucfy raub nnb unfdjeinbar ift. 3a baS

feftefte unb bidjtefte felbft, beffen 23rudj fidt) uneben unb fplitterig jeigt,

b^at größere unb fleine £>öfylungen in ftdj, toie man fidt) felbft an fleineren

©tüden überzeugen fann. £)ie garbe ift burdjauS lidjtgrau, manchmal

au« bem 231attlidjen ins ©etblidje übergeljenb.
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Sftacfybem wir baöjenige, toa% uns ber äußere (Sinn in bem gegen

wärtigen ftalle gewafyr werben läßt, umftänbtid; unb beutlidj vorgetragen,

fo ift es natürtid;, baß wir aud) unfer inneres ju 9?att;e jieljen unb

verfudjen, nwS Urteil unb (SinbitbungSfraft biefen ©egenftänben wobl

abgewinnen fönnten.

Söctradjtct man bie Sage beö $ammerbül»t8 toon feiner eigenen £>öl;e

ober von <St. Sinnen herunter, fo bemerft man leidjt, baß er nodj tauge

unter Saffer geftanben, als bie Ijöfyern ba§ $£t;al umgebenben ©ebirge

fdjon tängft au$ bemfetben hervorragten. (Stellen wir un$ vor, wie fid)

bie Sßaffer nad) unb nad) verntinbert, fo fefyen Wir tfyn al§ 3nfet er=

fd^einen, umfvitft von ben ©etDäffern ; enbtid) bei weiterem (Sntweicfyen beß

SBafferö als SBorgebtrg, inbem er auf ber üftorboftfeite mit bem übrigen

9?üden fdtou trotfen §ufammenl;ing , ba auf ber (Sübweftfeite bie SBaffer

be§ (SgertljatS nod) mit ben SDaffern be§ gegenwärtigen üftoorö einen

^ufammenljang Ratten.

ginbcn wir nun bei feiner gegenwärtigen völligen Slbtrorfnung eine

bovVeite (Srfdjeinung, ein ^tb^artigeS unb ein getSartigeö, fo fvredjen wir

billig von jenem juerft, weil wir ju feiner (Sntftelmng baS Saffer notlj=

wenbig 31t £>ütfe ™fen muffen.

(Sl;e wir jebodj jur <Sad)e felbft geljen, bleibt uns nodj eine Vorfrage

ju erörtern, ob ber -önfyalt biefeS flojartig fid; jeigenben £>ügel8 auf ber

«Stelle entftanbeu, ober ob er von ferne Ijierfyer geführt worben. 23?ir

finb geneigt ba$ erfte ju bejahen: benn e6 müßten ungeheure äftaffen

älmlid)en ©efteinö in ber üftadjbarfdjaft fid; finben, wie bodj ber $aU

nid)t ift, wenn biefer £>üge( burdj (Strömungen Ijier follte jufammen^

getrieben fetm. ferner finben wir ben ©limmerfdjiefer, auf bem baö

©anje ruljt, nodj unveränbert in ben Sagen. ÜDie ^ßrobuete finb aße

fd^arf, unb befonberS ber umfdjlatfte ©limmerfdjiefer von fo jartem ®c=

\r>cU, baß er alles vortjergängige treiben unb Reiben ausließt. 9?id)ts

finbet man abgerunbet, al§ jene kugeln, bereu 2leußereS jebodj ntd^t glatt,

fonbern raufy überfdjtatft ift. SBill man 3U bereu (Sntftetmng eine frembe

(Gewalt ju £>ülfe rufen, fo finbet ja, bei wieberfyolten (Srvlofionen nod;

wirffamer 53utcane, ein fotcfyeS 33aHotiren an mannen, in ben Krater

^urürffaüenben Materien ftatt.

Saffen wir alfo biefen §üget an ber (Stelle, bie er einnimmt, vut=

canifd) entfielen, fo finb Wir wegen ber fladjen, flöjartigen Sage feiner
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©cfyidjten genötigt, bie 3eit tcr »ööigen 2Bafferbebecfung ju tiefer (Sipocfye

anjune^men. £)enn alle (Srptoftonen in freier Suft toirfen meljr ober

»eniger perpenbicular, unb bie jurücffrürjenben Sftateriafien toerben, too

nicfyt unregelmäßigere, bod) toenigftenS toiel fieitere ©djidjten aufbauen.

ö$>loftonen unter beut SBaffer, beffen £iefe toir übrigens unbetoegt unb

ruljig ben!en toerben, muffen fotootjl toegen beS SBiberflanbeS, als audj

»eil bie enttoicfelte £uft mit ©etoatt in ber äftitte ftdj ben 2Beg nadj ber

£öfye balmt, gegen bie «Seite treiben, unb baS -ftieberfinfenbe tohrb ftdj in

fladjeren ©djidjten ausbreiten, ferner geben uns bie »orfommenben Um=

fiänbe bie SSeranlaffung ju fcermutljen, baß baS ©efd)mol$ene augenbli(f=

lid) e^Iobtrt toorben. 2>er unoeränberte ©limmerfdjiefer, bie fcoflfommene

©c^ärfe ber Sdjtacfen, ifyre Slbgefdjtoffenljeit — benn oon einem jufam=

men^ängenben ©efdjmoljenen ifr feine ©pur — fdjemen biefe Skrmutljung

ju begünfrigen.

©n unb biefelbe SBirrung muß oon Anfang an bis ju oötliger 35oK=

enbung beS gegenwärtigen £)ügetS fortgebauert Ijaben : benn toir ftnben t>on

unten ^inauf bie Sagen ftd) immer auf gleiche SBeife folgenb. 3)aS SBaffer

mag enttoidjen feint, mann es toifl, genug, es läßt ftdt) nidfyt bartlnm, baß

nadjljer ettoa noefy Crjploftonen in freier £uft ftattgefunben.

33ielmefyr fhtbet man 2lnlaß ju oermutljen, baß bie gtutfyen nod)

eine $eit lang ben untern £ljeil beS £>ügets überfpült, ben auSgefyenben

£ljeil ber Sagen auf ben fyödjftat fünften toeggenommen, unb fobann nod)

lange ben ^fuß beS £>ügets umftült unb bie leidstem ©djtadfen ünma-

toeiter ausgebreitet, ja julefct über biefelben, ganj am auslaufen ber

fdjiefen glädje, ben burefy bie SSertoitterung beS umljerfieljenben ©limmer=

fdjieferS entftanbenen Seljm barüber gebogen, in toeldjem ftdj feine weitem

©puren »ulcanifdjer $robucte finben.

(Eben fo fdjeint eS uns, baß ber eigentliche Krater, ber Ort, tooljer

bie (Srplofionen gefommen, ben mir füblidj am fftiße beS £>ügels fucfjen toür*

ben, burdj bie ©etoäffer jugefpütt, unb bor unfern Slugen oerbeeft toorben.

konnten toir auf biefe Sßeife ben flöjartigen £f)eit biefeS £>ügelS

einigermaßen in feinem Urfprunge »ergegentoärtigen, fo toirb biefeS oiet

fdjtoerer, toenn toir unS ben felSartigen benfen.

©teilen toir unS toor, er Ijabe früher als ber flöjartige erifrirt, biefeS

getSgeftein Ijabe uranfängltd) bafaltäljntidj auf bem ©limmerfdjtefer

aufgefeffen, ein £ljeil beffelben Ijabe, burd) outcanifdje SBirfung oeränbert

©cttljt, fämmtt. SBtrft. XXX. 11
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unb uerfdnnoljen ,
ju beut 3nl)aft jener glöjlage mit tetgetragen, fo fte^t

entgegen, baft, bei ber genaneften llnterfudntug, feine ©pur btefeS ©e^

fteinö in gebauten Sagen fid) gefnnben. ©eben tttr il)m eine fpä'tere (§nt=

ftcfmug, uad)bem ber übrige £>ügel fcfyon fertig geworben, fo bleibt uns

bie SBafyt il)n oon irgenb einer bafa(täl)nild)en, bem SBaffer il)ren Ur=

f^mng banfenben ©ebirgSbitbung abzuleiten, ober ü)m gleichfalls einen

imlcamfdjen Hrfprung mit ober nad) ben gtöjtagen 31t geben.

SBir tängnen nicfyt, baft wir uns ju biefer (entern Meinung fjin*

neigen. 2We üutcanifdjen SBirfungen tl)eilcn fid) in (Srploftcnen beS ein=

jelnen ©efdjmotjenen, nnb in jufammenfyängcnbcn (§rgu§ beS in großer

ättenge ^tüffiggeworbenen. 2ßarum feilten fyier in biefem offenbar, wenige

ftenS t>on einer (Seite mtlcanifd)en $alle, nid)t and) beibe Söirfungen ftatt^

gefnnben l)aben? «Sic fömten, wie uns bie nod) gegenwärtig tätigen

33utcane belehren, gleichzeitig feint, anf einanber folgen, mit einanber

abwed)feln , einanber gegenfeitig aufgeben unb jerftören , Woburd) bie

contplicirteftcn ^efnltate entftefjen nnb r>erfd)winben.

SBaS uns geneigt utad)t and) biefe $etSmaffen für tmlcanifd) ya

galten, ift ifyre innere 23efd)affenb,eit , bie fid) bei losgetrennten ©tücfeu

entberft. £)ie obern, gleid) unter bem £uftl;äuSd)cn l)eroortretenben Reifen

nämlid) unterfd)eiben fid) öon ben ungejmeifelten ©d)lacfen ber oberften

©d)id)t nur burd) größere ^eftigleit, fo wie bie unterften gfelSmaffen auf

bem frifebeften 23rud)e fid) raub, unb poroS jeigen. £>a fid) jebod) in biefen

äftaffen wenig ober feine ©pur einer Slbfunft bom ©Iimmerfd)iefer unb

Duarj jeigt, fo finb wir geneigt ju fcermutl)en, ba§ nad) niebergefunfenem

SBaffer bie (Srplofionen aufgehört, baS concentrirte $euer aber an biefer

©teile bie glÖ$fd)id)ten nodjmals burd)gcfd)mot$en unb ein compactereS,

jufantmenfyängenbcrcS ©eftein I)erborgebrad)t l)abe, Woburd) benn bie ©üb-

feite beS £>ügctS fteiter als bie übrigen geworben.

£)od) inbem wir fyier ton erl)ifcenben Sttaturoperationen fpred)cn, fo

bemerfen wir, baß wir uns and) an einer Reißen tfyeoretifdjen ©teile fce»

finben ba nämlid) wo ber ©treit jwifdjen Sßulcaniften unb sJ?eptuniften

fid) nod) nid)t ganj abgefüllt l)at. 93ielleid)t ift es bafyer nötl/ig an&

brücfüd) ju erflären, was fid) jWar ton fetbft toerftcl)t, baß wir biefem

5Serfud), uns ben Urfprung beS $lammerbül)lS $u t-ergegenwärtigen, feinen

bogmatifd)en äöertl) beilegen, fonbern metmel)r leben aufforbem feinen

©d)arffinn gleichfalls an biefem ©egenftanb ju üben.
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äftÖcfyte man bodj bei bergteidjen Söemüljungen immer wol;t bebenfen,

baß alle folc^e $erfudt)e, bie- Probleme ber 9?atar $u (öfen, eigentlich nur

(Eonflicte ber j£enffraft mit bem Slnfcfyauen finb. 3)aS Slnfdjauen giebt

uns auf einmal ben toollfommenen Segriff toon etwas ©eteifietem; bic

tJenffraft, bie ftdj bodj anty etwas auf fidj einbilbet, möd)te nicfyt jurüc!=

bleiben, fonbern auf ifyre SBeife geigen unb auflegen, wie eS geleiftet

werben fonnte unb mußte. &a fte ftdj felbfi ntd&t ganj jufänglid) füfjlt,

fo ruft fte bie ©nbilbungSfraft $u|)ülfe, unb fo entfielen nadj unb nadj

foldje ©ebanfenWefen (entia rationis), benen baS große SSerbienfi bleibt,

un§ auf baS 9lnfdjauen ^urüd^ufüljren unb uns $u größerer Slufmerffanu

feit, 31t toollfommenerer (Sinftdjt fjrn^ubrängen.

(So rennte man audj in bem gegenwärtigen Satte, nad) genauer

ttebertegung aller Itmflänbe, nodj mandjeS jur 9lufftärnng ber (Sadje

tfmn. Wit (Srlaubniß beS ©runbbefifcerS würben wenige Arbeiter uns

gar batb 3U erfreulichen (Sntbetfungen toerljielfen. 9S?ir Ijaben inbeß, was

3eit unb tlmfränbe erlauben wollen, »einarbeiten gefugt, leiber ton allen

Südjern unb ^ülfSmitteln entfernt, nidjt befannt mit bem, was toor uns

über biefe ©egenfränbe fdion öffentlich geäußert Worben. SiftÖdjten unfere

üftadjfotger bieß alles 3ufammenfäffen, bie ütfatar wieberfyolt betrauten, bie

^efdjafferujeit ber Streite genauer befrimmen, bie S3ebingungen ber llmfiänbe

fdjärfer angeben, bie 9J?affe entfdtfebener be^eidjnen unb baburdj baS, was

i^re 2$orfab,ren getljian, toertoollfiänbigen ober, wie man unhöflicher }u

fagen pflegt, berichtigen.

" Sammlung.

!£ie f)ier mm ©runbe gelegte Sammlung ifi m baS dabinet ber

mineralogifdjen ©ocietät $u Oena gebracht worben, Wo man fte jebem

^reunbe ber -Katar mit Vergnügen toorjeigen wirb, ber ftdj fotdje übrigens,

wenn er ben förmmerbüljl befudjt, nacir) gegenwärtiger Anleitung leicht

felbft wirb berfdjaffen !önnen.

1) ©ranh, fleinförnig, toon ^joljefjäufet.

2) ©neiS toon 9?offereh.

3) ©limmerfdjiefer oljne Ouarj, toon üDrefenfjof.

4) ©limmerfdnefer mit Duaq, eben bafyer.
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5) ©timmerfd)iefer 9?r. 3, burdj baS gcuer be8 IßorcellanofenS

gerottet.

6) (Slimmerfdjiefer 9fr. 4, gleichfalls im ^orcellanofen gerötet.

Sftan fyat biefcn Verfudj angeflellt, um befio beutlidjer ju geigen,

baß ber in ben (Sdjidjten be8 ^ammerbergS befinblidje meljr ober weniger

gerottete ®timmerfd)iefer burdj ein ftarfeS $euer gegangen.

7) ©timmerfcfyiefer oljne Duarj, au§ ben (Scfyidjten beS $ammerberg§.

©eine $arbe ift jebod; grau unb unoeränbert.

8) SDerfetbe burcfyg ^orcellanfeuer gegangen, icoburcfc) er rötfylicfc)

geworben.

9) ©erötljeter ®Iimmerfcfyiefer au6 ben ©djicfyten beS £ammerberg$.

10) $)eßgleicfyen.

11) jDeßgteicfyen mit etwas (Sdjtaifigem auf ber Oberfläche.

12) ©timmerfdjiefer mit angefdjtatfter Dberffädje.

13) Duarj im ©timmerfcfyiefer mit angefdjtacfter Oberfläche.

14) ©limmerfdjiefer mit »olWommener (Scr)tacfe tljeittoeife überwogen.

SBebeutenbe <Stütfe biefer 2lrt finb feiten.

15) Unregelmäßig JugetförmigeS umfcfytacfteS ©eftein.

16) Quarj »on außen unb auf allen Klüften gerottet.

17) ©timmerfdjiefer einem jerreiblic^en St^one fid^ näfyernb.

18) $ett ansufüljitenber rotier ^on, beffen Urftorung nidjt meljr ju

erfernten.

19) 3n ©djlacfe übergefyenbeS fefte« ©eftein.

20) dergleichen nodj unfdjeinbarer.

21) SBoflfommene ©cfytacfe.

22) dergleichen »on außen gerottet.

23) ^Dergleichen »on außen gebräunt, unter ber Vegetation.

24) ftefteg, fdjlatfenäfyntidjeS ®eftetn toon ben ^efömaffen unter bem

£uftfyäu8d)en.

25) ftefteS, bafaltäljnticfyeS ®eftein, am $uße be« §ügel$.
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1820.

What is the inference? Only this, that

geology partakes of the uncertainly which

pervades every other department of science.

®ieb mit roo ity ftelje

!

2lt$imebe8.

Stimm bit roo bu fielen !annft

91 oft.

3u ber 3eit aU ber (Srbförper mid) totffenfd)aftttdj ju intereffiren

anfing unb tdj feine ©ebirgSmaffen im ©anjen, hrie in ben feilen,

innerlid) nnb äu^erltc^, fennen ju lernen midfy befhrebte, in jenen £agen

toar uns ein fefier $unft gejeigt too toir fielen fotften unb tüte hrir ilm

nid)t beffer tüüttfd^tett : h>ir toaren anf ben ©ranit, aU baS §Öd)fte unb

ba§ Stieffk angetoiefen, nur refpectirten il)n in biefent «Sinne, unb man

bemühte fid) ilm näljier fernten ju lernen. 2)a ergab ftdj benn batb, baß

man unter bemfelben tarnen mannigfaltiges, bem Slnfe^en nadj fyöcfyft

»erfdjiebeneS ©eflein begreifen muffe; ber ©toenit tourbe abgefonbert, aber

aud^ aisbann blieben nodf) unüberfeljbare 9J?annicfjfattigfeiten übrig. £5a8

^auptfennjeicfyen jeboef) toarb fefigefyalten , baß er auö brei innig toerbun*

benen, bem ©eljatt nadj fertoanbten, bem Slnfeljien nadj »erfdjiebenen

Reiten befiele, au8 Duarj, ^elbfpatl) unb ©(immer, toeldfje gteidje

9?ed)te be8 93eifammenfetm§ ausübten; man fonnte »on feinem fagen, baß

er baS (Snttyattenbe, »on feinem, baß er ba§ (Sntljattene fety; boefj ließ

ftclj bemerfen, baß, bei ber großen üftannid)faltigfeit beS ©ebilbeS, ein

£l>eil über ben anbem ba§ Uebergehncfyt gewinnen fönne.

SSet meinem öftern Aufenthalte in (£arlsbab mußte befonberS auf*

fallen, baß große ^etbfbatb.fröflaüe , bie paav felbfi nodj äße £b>ile beS
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©ranitS enthielten, in ber bortigen ©ebtrgSart überhäuft, ben größten

23eftaubtl;eil beffelben ausmachten. 2Bir motten nur be8 SBejirfS (Sttbogen

gebenden, mo ntau fagen fann, bie 9?atur fyabe fidj mit ber frfyftattinifdjen

$elbfbatl)bilbung übernommen unb ficf> in biefent 2tntl)eite böttig au8ge=

geben, ©ogteidj erfd)eint aber and), baß bie beiben anbern £Ijeile fidj

bon ber ©emeinfdjaft toSfagen. 3)er ©limmer befonberS baut ftdj in

fugein, unb man fielet baß bie 3)reieinl)eit gefäfyrbet fety. Sftun fängt ber

©(immer an eine Hauptrolle ju fbieten; er legt ftd> ju blättern unb

nötigt bie übrigen 2tntljeile fidj gleichfalls 51t biefer £age ju bequemen.

2)ie @d;eibung gefyt jebod) immer weiter; mir finbeu auf bem ÜZBege nadj

©djtatfenmalbe ©limmer unb Ouarj in großen ©temmaffen bottfommen

getrennt, bi§ mir enbtid) $u ^etSmaffen gelangen, bie ganj au$ Quarj

befielen, gleden jebod; bon einem bergeftalt burdjquar^ten Flimmer ent=

galten, baß er al§ ©limmer faum mefyr ju ernennen ift.

S3ei allen biefen (§rfd)einungen ift eine bottfoihmene ©Reibung fidjtbar.

3eber Stfyeil maßt fid^ baS Uebergemidjt an, mo unb mie er fann, unb

mir fe^en uns an ber @d)mette ber mid^tigften (Sreigniffe. £>enn toenn

man $wdj> bem ©ramt in feinem bottfommenften Urjuftanbe einen ©fem

geaalt nidjt abläugnen roirb, fo erfdjeint bod) in ber bon m$ betretenen

abgeleiteten (Sbodje juerft ba8 &inn unb eröffnet auf einmal ben übrigen

Metallen bie Saufbafyn.

SÖunberfam genug tritt, §ugleid> mit biefem äfletatt, fo mandjee

anbere Mineral fyerbor: ber (Sifenglanj fbielt eine große 9?otte, ber 2Bolf=

ram, ba$ ©djeel, ber $alf, berfdjieben gefäuert, al§ $tußfpaty unb

Apatit, unb maS märe nid;t nocfy atteS fyin^ujufügen ! Söenn nun in bem

eigentlichen ©ranit fein 3tnn gefunben morben, in melier abgeleiteten

©ebirgöart treffen mir benn auf biefe mistige (5rfd)einung ? 3uerft a^f°

in ©djfacfenmalbe, in einem ©eftein, meinem um ©ranit ju fetm nur

ber getbfbatf; fefylt, mo aber ©limmer unb Ouarj fidj nadj ©ranitmeife

bergeftalt berbunben, baß fie, frieblidj gebaart, im ©leidjgemicbt fielen,

feinS für ba$ (Sntfyaltenbe , feinö für ba3 (Sntfyattene geartet merben fann.

£>ie Bergleute I)aben fold)e§ ©eftein ©reißen genannt, fetyr glüdlid;, mit

einer geringen Hbmeidmng bon ©neiS. ÜDenf'e man nun, baß man, über

(Sdjlatfenmatbe hä (Sinfiebeln ©erbentin anffefyenb finbet, baß SÖleftin

ftdj in jener ©egenb gejeigt, baß bie feinkörnigen ©ranite, fo mie ©neig

mit bebeutenben Sllmanbinen fid) bei 9J?arienbab unb gegen bie Duetten
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ber £epet finben, }'o n>irb man gern gefielen, baft b,ier eine n>id)tige

geognofhfdje Gspoclje ju fhtbiren fety.

. ^Dteß alles möge tyier im 23efonbern gefagt febn, um ba3 3utereffc

ju legitimiren, toeldjeS id) an ber 3tnnformatton genommen: benn Wenn

e$ bebeutenb ifr irgenbtoo feften gufi hu faffair fo ift e$ ncd; bebeutenber

ben erften (Schritt t>on ba aus fo ju tlnm, ba§ man audj toiebcr einen

fefien gletf betrete , ber abermals jum ©runb = unb ©tüfcbunft bienen

fönne. £)ej$aI6 Ijabe xd) bie 3innformation biete 3al)re betrautet. £)a

nun auf bem £l)üringer 2Ba(b, too idj meine £efyrialjre antrat, feine

©pur batoon 311 finben ift, fo begann xd) v-on ben «Seifen auf bem f^idr)tet-

berge. 3n ©djladfentoatbe n>ar idj mehrmals ; ®eöer unb (Sljrenfriebrid^

borf fannte idj burd) S^arpentier unb fonftige genaue Sefdjreibung , bie

bort erzeugten äftinern auf« genauere burd) Ijerrlidje ©rufen, bie idj

meinem bereinigten ^reunbe £rebra fcerbanfe. 33on ©raupen fonnte idj

mir genauere tenntniß »er fRaffen, t>on 3innn>albe unb Slttenberge flüdjtige

Ueberftdjt, unb in ©ebanlen bis an« 9?iefengebirge, ü>o fid^ ©puwn finben

fotten, verfolgte idj bie 23orfommenIjeiten. S3on atten genannten £>aupt=

orten bebeutenbe ©tufenfolgen ju berfdjaffen fyarte idj baö ©tüd. £>er

SJiineralienfyänbler £err SJcatoe in Bonbon fcerforgte midj mit einer

toottfommen befriebigenben ©ammtung aus (SornnMiS, unb £erra bitter

bon ©teferfe bin id), aufjer einem eingreifenben 9?acf;trag axx$ beu

engtifdjen 3innfeifeu, wtdj nod) 9ttalacca3inu fdmtbig geworben. 2>te§

alle« liegt roofytgeorbnet unb erfreulich beifammen; ber 33orfa^ aber

ettoaS 2lu3langenbeS hierüber ju tiefem, ertofd) in einem frommen

2Bunfd?e, tote fo toieteS toaS idj für bie 9?aturtoiffenfd)aft unternommen

unb fo gerne geteiftet Ijätte.

©oü nun nidjt alles berloren geljen, fo mu§ xd) mict) entfdjtiefcen,

tt>ie e$ mit anbern toiffenfd)aftiid;en ^toeigen gefdjefyen, ba3 33orIjanbene

mitjut^eiten , um e8 mögtidjfl an einanber ju fnüpfen unb inetteidjt mit

einigen §auptgeban!en 3U beleben.

Unb fo gebe xd) benn r)ter toorerft baS wenige, roaS id> auf einem

SluSflug fcon £eblifc nadj 3inntoalbe notirt.
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-2fu*flmt twd> giunnmit>e unb $Utttibex$.

£)en 10. 3afi 1813 fub> t<$ gegen Stbenb bon STeblifc •*, 33t«

©djtoatb finbet man gnte ©fjauffee; idj gelangte baljin in 3
/4 Stunben.

2)urd) baS £>orf felbft ift ber 2Beg fdjledjt nnb enge <Sbur, fyinter bem*

felben aber fyat man bor furjem ben 2Beg bergauf bergeftalt berbreitert

unb mit quergetegten £>oI$ftämmen jur Slbteitung be§ SöafferS eingerichtet,

bafj er gar tbofyt ber^ättni§mä§ig für gut gelten fann; toenigftenS teibet

eine breitere ©pur feinen 8ttfto§, toorauf bod) eigentlich in Gebirgen

atte§ anfommt.

Um Ijatb ad)t U^r mar idj auf ber $ölj>e bon 3innh)atbe. £)iefer

Ort, burdj meldjen bie ©ränje jtütfctjen Sööfymen unb <Sad)fen burd)geljt,

ift auf einem flauen 23ergrüden, mit 3erftreuten Käufern, weitläufig an=

gelegt, bie 2Bolmungen finb burdj Söiefen getrennt, bie ben anftofjenben

33eft£ew gehören; ^ier fteljt man menig 33äume unb bie 33ergfyalbeu

fünbigen fid) bon ferne an. £)er balb auf= batb abfteigenbe 233eg ift

fdjledjt unb fyier finbet man toieber enge (Sbur.

2)er Slbenb mar fefyr fdjön, ber trimmet Har; bie (Sonne ging rein

unter unb ber äftonb ftanb am £>immel. -3dj fefyrte in bem ©aftfyofe

ein, ber einem gteifdjer gehört, unb fanb notdürftiges Unterfommen,

ging nodj auf bie falben, unterfudjte bie bafelbft befinbtidjen ©augarten

unb unterlieft mid) mit bem (Steinfd;neiber Sftenbe, mit bem icfy fd)on

früher meine Slnfunft berabrebet blatte.

£)en 11. -3uti ging bie (Sonne am flarften £>immel fdjon fefyr früb,

auf. 9J?id) munberte, bafj in einem feineStoegS reinlichen unb burd) eine

$letfd?ertoirtljfd)aft nod) mefyr berunreinigten §aufe audj nid)t eine fliege

ju pnben mar. (SS fdjeint atfo, baf? biefe 23ergljiöl)en iljnen nidjt jufagen.

3d) ging auf bie ©rube bereinigt =3mitterfe(b, unb fanb bafelbft ben

(Steiger mit feinen beuten über £age mit 2lu§Waufcen befdjäftigt. §ier

fonbern fie ben 3innftein bon ben anfyängenben ©angarten, borjüglid;

bom 2Mfram, ber häufig borfommt unb beim (Sdjmetjen Unheil madjt.

$)er <&dfcafyt ift 48 Satter tief; eben fo biet bringt aud) ber (Stoßen ein.

(Sie bauen auf fogenannten ^töjen, tuetdje aber böttig bie (Sigenfdjaft ber

(Erzlager fyaben, meift ganj fyorijontal liegen unb nur gegen ba8 (Snbc

einen meiern %aU befommen. £)ie Bergleute fagen: „SDte $%e rieten

fidj nad; ber $orm be§ SSergeS;" beffer mürbe man fid) auSbrütfen: „fie
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bringen bie gorm beS SergeS fyeroor." <Sed)S fold^e £autotflöse liegen

über einanber, oon »erfdjiebener äftädjtigfeit. $)aS mäd^ttgfie ijt % ötten,

aber nidjt burdjauS oon gleicher <Stärfe; bie fct)mätfien, oon 6 bis 8 Bofl,

fmb bie reichen. ÜDie ^lö^e befreien burdjgängig auS Duarj, toetct)er,

toon beiben (Saatbänbern herein, gteid)fam frraljtentoeife frtjftatliftrt er*

fdjeint, toeil er ober toenig könnte jtoifdjen ftd) läßt, für berb angefeb^en

toerben fann. .ßerfcfylägt man iljn, fo fonbert er ftet) in fiängetige «Stüdfe.

£)ie beiben (Saalbänber biefer ftlöje ober ^porijontallager ftnb fr^fraCttfirter

©limmer, unb in biefen (Saalbänbern, oorjüglicf) aber in bem unteren,

finbet ftdj ber 3innflein eingeffcrengt; ber Ouarj bagegen beS ^tö^eS ift

burdjauS taub, fo tote aud) baS obere (Saatbanb feinen ©eljalt Ijat.

Steiften biefen ^löjen liegen jtoei oerfdjiebene Sergarten, ©reiften unb

(Sanbftein — fte fpredjen (Sanbftein auS, ba§ eS Hingt toie (Sanften ober

(SanSfen — genannt. £>te erfte ift au« Ouarj unb ©limmer gemifdjt,

berjenigen älmlid), toorauS baS (Sdjladfentoalber (Stocftoerf befielt, bie

anbere aus Ouarj unb £l)on, unb bab>r leicht oertoitterlict).

£>urdt) biefe gan3e 2flaffe nun fdjneiben ftel^enbe, feigere ©änge

burdt) (fte ftoredjen, baß eS ftingt toie «Steljnidje) , meifienS feljr fct)mal,

fyödjftenS 3 bi§ 4 3olI Breit. <Sie ftreidjen in ber jtoeiten (Stunbe,

finb an ftd) jinnfyattenb unb oerebetn bie ^loje, too fie foldje burd)=

fd)neiben.

9?od) eine anbere (Srfdjeinung ift baS toaS fte Klüfte nennen; man

tonnte fie aud) für ©ange anfpredjen. (Sie ftreidjen in ber britten

«Stunbe, gleichfalls feiger, unb fdjneiben alles burdt). (Sie ftnb ellenbreit,

enthalten einen toeid)en tI)onartigen <Sd)mant, ben bie Sergleute Sefteg

nennen, unb führen niemals Metall. 3)aS 2fterftoürbigfte babei ift, ba§

fte bie fytöje »ertoerfen. 233ie nämlid) eine fotd)e $tuft auf baS ^löj

trifft, eS feto oon toetd)er 2ftäd)tigfeit eS toolle, fo fd)lepbt fte baffelbe

abtoärts mit fort unb oertoirft eS bergeftalt, bafj es erft 3 — 4 — 6

£ad)ter tiefer toieber oorfommt, unb audt) toofyt toieber ju feiner oorigen

(Starre gelangt.

9?ad)bem id) mir biefeS alles erflären unb bie genannten '•ßrobuete

auf ben falben toorjeigen laffen, aud) oon jcbem üDhtfterftücfe abgefd)lagen,

fo begab id) mid) mit bem (Steinfdmeiber in fein §auS. Shtfter einem

Keinen 5D?ineraliencabinet, baS er für ftd) gefammelt t)at, finbet man bei

ir)m fteinere unb größere SDhtfterfrüdfc oon ben 'ißrobueten beS 2eitnteri(jcr
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ÄreifeS, befonberS bon allem n>aS ficC> auf tote
sßfeubobutcane bejtel;t;

er l)at eine befonbere ©efdjidtidjfeit im 3ufd)lagen femer ShfNt, bte

belegen fauber unb abbetittidj ausfegen.

üftun ging idj mit iljm abtoärts gegen sJ?orbn>eft bis an baS ©tollen*

munblodj; untertoegS fanben mir biet aufgeriffeueS (Srbreidj, in Meinen

£>ügetn. £>ier tourben bor alten $eiten bie SCagf lö^e abgebaut, toeldje

nafy unter ber Dberflädje lagen unb geigen, baß ber ganje 33erg sinnifdj

n>ar, unb baS toaS man ©ammerbe nennt, in ben ätteften Betten

unbebeutenb.

3Bir toanberten nun ben Söerggraben Inn, tbetdjer baS äBaffer biefer

£öl)en, tote eS Ijier bon ben ^od^erfen fommt, nadj Wittenberg leitet;

er jieljt fidj rote getoölmtidj an bem SBergrütfen fyer, unb ber 2öeg ift

fefyr angenehm, h>eit es immer burcfy 2Balbung geljt.

oft man ungefähr eine Ijatbe ©tunbe, fo überfdjaut man bie fid)

abftufenben S3erge unb £>üget jtoifcfyen Ijier unb ber (St&e. 2)en gtuß

fieljt man paar nitfyt, aber bie 23ergreifyen brüben bei ttarem SBetter

ganj beutlid).

£)er fleine Ort ©eißing rotrb juerft im £b>te fidjtbar; bie £>äufer

jiefyen fid) in bem engen ©runbe fyerauf. ÜJhm Öffnet fidj ber S31id nadj

Miltenberg, unb fioav fielet man juerft eine Ijolje fteile 5efSh)anb; kiefe

ift aber nid)t burdj üftatur, fonbern burd) jenen großen (Srbfall, (Srbbrud)

entftanben, tooburdj fo biete ©ruben ju ©runbe gegangen.

Jftan muß fidj borftetten, baß bie fämmtticfyen ©ruben an bem Mlb*

Ijange eines 33ergeS gelegen, unb ba fie jufammengeftürjt , fo fyat fid>

ein Stridor gebilbet, mit SBänben bon ungteidjer §«$$e, bie borbere biet

niebriger als bie Wintere. @ie nennen biefen £rid>ter, nad> bem getoölm-

liefen bergmännifdjen MtuSbrud, bie 23inge.

Ißunft 9?eun Ratten toir ben untern 9?anb erreicht. S5on bem obern

bis in bie £iefe mag eS biet über Imnbert $uß betragen. £)aS ©eftein

an ben Sänben ift fotoofyt fenfrecfyt als anty nad) allen 9?idjtungen jer^

flüftet , b,at äußertid? eine rotlje ftarbe, bie fidj bon bem (Sifengeljatte bes

©efteineS l)erfd)reiben mag.

Unfere Slbftdjf ju melben ging mein güljrer ju bem Söergmeifter

;

biefer toar nidjt 51t £>aufe, fonbern in ber 23ergbrebigt, inbem bleute

gerabe baS Duartal SruciS eintrat, mit ben geioölmlidjen geiertidjfetten.

2)aS ©täbtdjen Miltenberg liegt näljer pfamnten als Binntoatbe, an
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einem fanften Slbfyange bes 23ergeS, unb ift, nad) fädjftfdjer Art, fdjcn

ftäbtifc^er gebaut als jenes. 9ttan fteljt aud) lu'er berfdjiebene ©öbet.

j£)er mit giften tooljl betoadjfene ©eijüngSberg , toetdjer redetet £>anb in

einiger Entfernung fyerborragt, giebt eine angenehme Stnftdjt.

£)a idj auSjuruljen toünfdjte, trat td) in bie ttrcfye, unb fanb bte

ganje fötabbfdjaft im 'pufc unb Ornat berfammett. £)er ®iaconuS bre=

btgte in hergebrachten bergmännifdjen trafen. 2>er 9tuSjug aus ber

Äirdje mar nid)t feierlich toie fonfl; man bemerfte aber fdjöne üDMnner,

befonberS unter ben tnabbfdjaftSä'ttefkn, fofr $u gro§ für Sergteute.

2Bir befugten einen £>anbetSmann , um ein ©lag 2Bein \u trinfen,

biefen fanben mir in einer fcnberbaren 23efdjäftigung. (Sr blatte nämtid)

einen 3uben bei ftdj , tote fte mit ^erngtäfern in bem Sanbe t?erum$iel)en

;

btefer fleftte ein 2ftifroffbb auf, toeit ber Kaufmann bie Snfecten nätja-

betrachten toettte, bie üjm feine $äfe leidster mad)en, feinen 9teu} mit

©taub übeqieljen unb bte 9foftnen berberben. (5S famen unter bem

Vergrößerungsglas bie abfdjeulidjflen Spiere jum SSorfdjeüt, üfttttettln'ere

jtoifdjen Saufen unb Käfern, burdjfdjeiueub am Seibe unb ben meiften

©fiebern, übrigen^ grau; fte betoegten ftcr) mit Dieter Setjenbigfeit unb

toaren bon berfdjiebener @rö§e; man !onnte audj gan3 beutttdj Tange,

fUflliegenbe Sarben erfennen, aus benen fte Verborgenen mögen.

2ttan berftdjerte uns, ba§ biefe ©efdjöpfe einen großen tjottänbtfdjen

ftäfe in einigen 2Bod)en um ein baar Ißfunb leidster machen; ein Mittel

bagegen feto, aus giegetmeljt einen feinen S3rei $u bereiten unb bamit bie

$äfe ju überfrreidjen
; fo blieben fte unangetaftet. 2)te Urfadje ifi toofyt,

toeit bie Suft abgehalten tohrb, toefdje biefe ©efdjöbfe $um Seben nötljtg

traben.

9hm natmten toir unfern 2Beg gegen bie 'ißodjtoerfe. Od; fonnte bie

©tetnfyaufen , toetdje baneben aufgefdjüttet toaren, nidjt begreifen; fte

fd)ienen aus taubem ©eftein ju befielen , toobcn idj Sttufterftütfe mitnahm

unb mid) nad) gdjattreidjeren Stufen umfalj. Mein td) toar fefyr ber*

tounbert als idj bemerfen mußte ba§ biefe fämmttidjen (Steine, tote fte

bttrdj einanber tagen, junt 'ißedjen befrimmt bjertjer gefahren toorben.

2Bei( nun atte SBergteute nad) bem Söergamte gejogen toaren unb

überbxmpt fjeute nidjt gearbeitet tottrbe , fc toar bie <Stabt toie auSgeftcrben

unb toir unfern eigenen SBetradjtungen übertaffen. SJtein gütn*er blatte

;uemfid>e tenntniffe biefer 5)inge, unb ein alter Wann, ber I?eranfd)tid),
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betätigte feine SluSfage, baß toirflid) baS ganje (Gebirge jtnn^atttg fei)

unb fetten einige Steile beffetben bor anbern borjujieljen. (£$ toerbe

beßljatb alles auf bie 'ißodjtoerfe gebraut, beren feljr biete hinunter in

bem Zfyal gegen (Seiging angebracht finb.

2ßtr gingen Don einer §atbe jur anbern unb fanben feljr biete 9lb=

lueidjungen beffetben ©efreineS, bie hrir fo lange auftafen unb als £anb=

ftufen jerfc^tugen, bis tbir jute^t feine neue 3lbänberung meljr fanben.

2Bir traten barauf unfern 9?üdfn>eg an, verfügten uns aber noct) borljer

an bas Sftunbtoct) eines 23erfud)SftollenS, ben fie in ber ©egenb ber

©djmet^ütte treiben; bort lontmt ein fdt)i5ner $orbl)tyr bor, ben fie

©benitborbtjbr mit 9?ect)t nennen, toeit rötfytidje getbfbatljfrbftalte in

einem ©runb bon ^ornbtenbe liegen. 2Bir ftiegen nun fo toeit toieber

aufwärts , bis toir ben SBerggraben erreichten, unb gingen auf bem fügten

SBege gan$ bequem jurüdf.

$om ©tollenmunbtoct) an, ben 3inntoaft>e* fallen Söerg hinauf,

Ratten n>ir bagegen in ber Sttittagfonne einen befct)n>erticc)ett 2öeg, unb

tr-arcn tooljl jufrieben als toir um (Sin Wjr in bem ©aftljofe lieber

anlangten.

©egen Sttbenb befugte mici) ber SöergamtSaffeffor ^rtebrict) Sluguft

©djrntbt bon Wittenberg, bebauerte baß fie Ijeute berfyinbert toorben,

toie fie getoünfcfyt Ratten, mid) ju empfangen, baß fie mit ber SBergbrebigt

unb bem Wlnfcfmitt befd)äfttgt getoefen, auct) erft nact) meiner Stbreife

meine Wlnfunft bernommen. Oct) erfudjte ü)n um einige ^ad)rid)ten, bie

er mir benn auct) ertfyeitte.

$)aS große fogenannte (Stocftoerf ju Sittenberg l)at fd)on 1547 unb

1548 einige 23rüd)e erfahren; ber §aubtbrud) gefdjal) aber 1620, too

36 gruben mit 36 (pöbeln ju ©runbe gingen. ©iefeS Ungtücf entftanb

aus ber üftatur beS 23ergeS unb beS 23ergbaueS; benn inbem ber 3i«n=

gel/att burd) bie ganje äftaffe beS 23ergeS ausgefeilt ift unb fid) in ben

berfcfyiebenen ©teinarten, Voraus berfetbe beftetjt, jerftreut beftnbet, oljne

baß fid) befonbere bautoürbige ©änge ober glöje jeigten, fo muß baS

fämmtltd)e ©eftein weggenommen unb übertäubt berbod)t toerben, toobet

man benn, ba man bie cntftanbcnen Zäunte nid)t mit ^otj lieber auS*

bauen fann, Söergfeften fielen läßt, um baS ©anje einigermaßen ju

unterftü^en.

3)a nun bie 36 ©ruben jebe für ftc£> einjetn bauten, jebe fo biet
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als mögtid) au$ ifyrem gelbe IjerauSnafym, olme ftd^ um ba$ Sltlgemeine

ober um bie 9?ad)barn ju bekümmern, fo roarb ber 93erg nadj uub nacfy

auögefyöfylt, baß er ft<^ nid)t mefyr Ijielt, fonberu jufammenftürjte.

SDtefer Unfall jebod) gereifte bem 2Ber!e jum -ftufcen, inbem bie

£autotgetoerfen , auStänbifcfye reidje tefteute, unter 93eiratlj Don ftugen

©adjoerfiänbigen, mit trieler Mlje e6 bafyin brauten, baß bte StyäU

neunter ber 36 jerftörten (gruben ftdj in (Sine ©emerffdjaft bereinigten,

beren 2lnt!j>eite burd) eine »erljältnißmäßige Stnja^I ber nunmehr beliebten

128 furc mieber erftattet mürben.

£)iefe neue ©efettfd)aft tljeitt ftd) nun mieber in 3 Steife:

1) gro§e ®emerffd)aft, befteljenb au$ ben 2lug8burger, Nürnberger

unb ÜDreSbener ©etoerfen;

2) Heine ©etoerfföaft

;

3) $rotore= Steile.

35a nun biefeS Unternehmen groß unb füfyn mar, fo mußten fie ftd)

jugteid) »on ber £anbeSljerrfd)aft biete SSort^eite gu bebingen; fie fielen

eigentlich nid)t unter bem Sergamte, fonbern unter einer ©irection oon

brei ^erfonen, bie ftd) in ©reiben aufhatten; am Orte I)aben fie einen

eigenen Factor; ber gegenwärtige Ijeißt SöBet, ber alles beforgt. 2)ie

$ird)e Ijaben fte erbaut, bie ©lotfen unb bie Uljr angefdjafft; bie $od)=

müßten geboren iljnen jum größten Streit ; aud) haften fie SBalbungen unb

ein Rittergut angefauft, fo baß iljnen ju ben notljroenbigften S3ebürfniffen

nid)t8 abgebt. Sind) befifcen fie nod; einen Stfyeit beö S3erge6, ber

bamats nid)t jufammenftürjte , unb bauen fomofyt unter at$ neben bem

S3rud)e.

$)er S3au unter bem 33rud)e ift feljr munberbar, inbem man fid)

nur ©erfudjgmeife ber jufammengeftürjten unb jerbrßtfetten (Steine ju

bemächtigen fud)t. 2Me$ maS man geminnt mirb jtoar, mie oben gefagt,

»ertoodjt, unb ba8 3inn oxiS ber gangen 9#affe lj»erau8gemafd)en; aber man

fudjt ftd^ bod) auä) im (Sinjelnen »on bem mef>r ober meniger ®el)alt

biefer unb jener ©teinart burd) ben (Sidjertrog ju unterrichten, ©ie

miffen e$ ju einer großen gertigfeit §u bringen, unb Ijaben ftd} eine

Terminologie gemalt, um jefyn @rabe ber Söaumürbigleit ju unterfReiben;

e$ ftnb fotgenbe:

1. 9iftaufeölj>ra)en.

2. 3 er.
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3. 6 tf.

4. 1 gl.

5. 2 gl.

6. 4 gl.

7. 8 gt.

8. 9 gt.

9. ©pecieg Stfyater.

10. genfterfdjeibe.

9J?erfhritrbig ift eg, baß fie einen neuen 23rudj> befürchten muffen,

inbem fid) um bte große Singe fyer bag ©ebirg abermalg abgelöst t>at;

meil aber biefe Slbtöfung ganj feiger ift, unb atfo toenn aud) ber »orbere

ST^jett nad; ber S3inge ju einftürjen foHte, bodj bie Sftütfmaub fielen

bleiben unb »on oben nichts nadjftürjen mürbe, fo finb fie ofyne ©orgen,

ja fie bebienen fid) beg burd) bie Stbtöfung entftanbenen 9?aumeg $u

©d>äd)ten unb fonftigen $8ebürfniffen.

3>ie oerfdjiebenen ©ruben, auf benen gebaut wirb, Ijaben ein fernerer

ober leidster ©efcfyäft unb tonnen ben Zentner 3inn »erfaufen »on 34 big

39 £tialer, nadjbem eg Üwen mefyr ober toeniger ju gewinnen toftet.

£>ag ©eftein beg ©ebirgg ift an unb für fid? fefyr feft ; bafyer f>at

ilmen bag ^ufammenftürjen ber Ungeheuern SJiaffe ben SBortljeil gebraut,

baß eg baburdj jerfplittert Sorben. 2Bie fie nun aber unter bem Sörudje

biefe krümmer geminnen, ift mir jtoar befdjrieben morben, aber fdjtoer

31t begreifen unb ofyne .ßeidniung nidjt ju terftefyen.

2öo fie im feften ©eftein arbeiten, fefcen fie geuer unb machen ba=

burd) bag ©eftein brühig; bcffen ungeachtet bleiben immer nodj große

©tücfe; biefe merben auf Ungeheuern ©Weiterlaufen neben ben $ocb>erfen

abermatg burd)geglülj>t unb auf biefe SBeife jerfprengt, baß man iljrer

burdjg s,ßod)en efyer £>err werben fann.

SSon it)rem ©djmeljproceß müßte id) toenig ju fagen: fie röften bie

©d)lidj>e, um ben Slrfeni! unb ©djtoefet megjutreiben ; übrigeng madjt bie

33etmifdnutg »on Sotfram unb (Sifen ilmen »iel ju fd?affen.

(Sonntag ben 12. Outi bereitete id> mid) früt) um fed)g Uljr jur

©tollenfaljrt, unb biefeg um fo lieber, atg ber ©teiger »on ber ©rube
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bereinigt =,3roitterfelb aud) bie 5lufftd)t über ben (Stoßen fyaL 3d) futyr

U$ 3um (Stottenmunbtod) int SBagen unb fanb bafetbft ben gebauten

(Steiger unb (Steinfdweiber.

2to4 erfte ©eftein, mag man mit bem (Stoßen burd)faln*en fyat, ift

^nifffifc, ber feine ©leid^ettigfeit ober menigfkn8 fein batbigeS 9?ad)folgen

auf bie ginnformation ^aburd) fomeigt, ba§ ginnflöje no<$ in ilm hinein --

fefcen. 2Bir fuhren bi§ unter ben <Sd)ad)t von $ereinigt=,3tvitterfelb, im=

gefäbr 300 Satter. S)er (Stoflen ifi leiber nid)t in geraber £inie ange*

legt unb fo ift er aud) ton verfdn'ebener ^>ötje, bef$alb unangenehm $u

befahren. 2(uf bem fjut* unb £>crn>ege machte mid) ber (Steiger auf alles

baSjcnige aufmcrffam, tva3 er mir geftern über £age von ber üftatur be§

©ebirgS erjäp fyatte; er jeigte mir bie ^töje, beren ©angart, ben Duarj,

bie (Saalbänber von (Flimmer, bie reiben unten, bie tauben oben, ba$

3)urd)ftreid)en ber fteljenben ©äuge, befonberö aber ber Klüfte, mobet ify

einen fyödjft mcrhvürbigen %aü, mo ein $löj burdj bie Stuft verfd>le}>pt

marb, jtvar mit einiger 9MI)fetig¥eit, aber bod) feb>r beuttid) ju fehlen befam.

(So jeigte er mir aud) eine grofje SBeitung, ba mo bie ©ruben bereinigt*

3mitterfetb unb 9?eid)er=£rofi jufammenftoj^en. |jier !onnte bie ganje äftaffe

ju gute gemad)t merben, weit bie ©reißen ftoctoerfartig metallhaltig maren.

211$ fie biefe 9?äume abbauten, trafen fie auf eine große ©rufe, in meldjer

ftd» fd)öne 33ergrri)ftaKe, tljeitS einjeln, t^eitS in ©ruppen, fanben.

3<fy fonnte fjiernad) bie geftern auf ben falben 3ufammengefud)ten

unb bei bem ©teinfdmeiber angefd)afften (Stufen beffo beffer orbnen,

tveld)e3 fogleid) gefd)al).

hierbei bemerfe id) nod), ba§ in ,3innmalbe ÖUf fäcbftfcfyer (Seite

14 ©ruben finb, afle gangbar, auf ber böfymifdjen mehrere, aber nur 6

gangbar.

9?ad)bcnt id; alfo vor £ifd)e M bem (Steinfdweiber bie 2Iu§maI)l

ber mir tntereffanten Sftineratien gemalt, fo mürben felbe eingepackt.

Od) fufyr um fjalb bret U^r ah unb mar ^Dreiviertel auf $ünf in STevIi^.

©n ftarfeS ©emitter, meld)e§ von ber ©egenb über ber (Slbe fyeranjog,

erreicbte mid) nidjt-, inbent bie ©ebirge bem 3ug t»er fetter ^inberniffe

in ben 2Beg legen.

2ßenn man baS £)atum bemerft, mie id) ben 12. Outi 1813 von

biefer £)öfye fdjieb, fo tvirb man Verden, ba§ id) einen mir fo midjtigen

©egenftanb nur flüchtig, ja verftofylen betrachtet. @$ mar mäbrenb be§
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©tillftanbeö, an meldjem bag (Sdjitffal ber 2Bett fying, ein SBagftütf ntd?t

oljne teid)tfhmige Äüfynfyett. £>ie ©ränje t>ou (Saufen nnb ©öfnneu get>t

burd) 3inntoa^e burdj; nm ben äftineralienfyänbler ju befugen, ntufjte

icf> fd)on «Sadjfen betreten; atte§ h>ag für midj bebeutenb tt>ar, lag auf

biefer (Seite. Unb nun gar bie Söanberung na<fy Sittenberg, bem Slnfdjeine

nad) gefyeimnifjt'oll unternommen, fyätte mir eigentlich üble Raubet jujie^eu

fetten. 33on fääfjfifdjer (Seite mar jebocfj fein Sftann ju fefyen , alles ruljte

bort im tiefften ^rieben; bie öftreidjifcfjen ©djttbtoadjen mußten für untrer

=

fcmglid) galten, toenn man mit jtoei (Schimmeln über bie ©ränje fü^re

;

ber SDcautljner fyatte aud) nichts bagegen einjutoenben, unb fo tarn icfy glücf*

tidj jurücf burcf) ben 233eg , ben id) fo gut fanb , meit man iljn jum £ran8=

port ber 2lrtiflerie gerabe je£t fcerbeffert fjatte. SlbenbS fpät gelangte id)

nad) £epli£ franf unb frei, ju einigem äftifjbergnügen einer Reitern ©e-

feüfdjaft, toeldje fdjabenfrofy gehofft fyatte midj, für meine Verwegenheit

beftraft, als (gefangenen eöcortirt bor ben commanbirenben (General, mei=

nen fyoljen ©Önner unb ^reunb, ben dürften Sftorifc Stec^tenftetn unb

feine fo lieb unb toertfye Umgebung gebracht ju feljen. S3eben!e idj nun,

ba§ biefe ruhige Serggegenb, bie idj in bem boHtommenften ^rieben, ber

au§ meinem Stagebudje fyeroorleud)tet, toerliefj, fd)on am 27. Sluguft toon

bem fürd)terlid)ften Sftütfjuge überfdjtoemmt , allen (Sdjredfmffen beö Krieges

ausgefegt, ttyren SBofytftanb auf lange 3eit jerftört fal), fo barf idj ben

®eniu6 fegnen , ber mid) ju bem flüchtigen unb bod) unauSlöfdjbaren 2ln=

flauen biefer ,3uftänbc trieb, bie »on fo langer $eit Ijer ba8 größte

3ntereffe für mid) gehabt Ratten.
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flroblematt fd)

1820.

35er im Vorigen ausgekrochenen £>auptmarime getreu, alle geologi*

fdjen Betrachtungen t-om ©ranit anzufangen, fobann aber auf bie Ueber=

gänge, tote mannigfaltig fie audj feijn mögen, fleißig ju flauen, toarb

cor mehreren Saljren baö ©eftein in Setracfyt gebogen, toorauS bie (Earl3=

baber Duellen entfpringen. teuere 2lnbrüd)e beffelben laffen un8 barauf

toieber jurüdffe^ren, ba torr benn, um unfern Vortrag einzuleiten, folgen*

beS bemerfen,

£>ie fyoljen ©ebirge, toeldje (SartSbab unmittelbar umgeben, fmb fämmt-

lief) ©ranit, unb alfo aud) ber ^irfcfyfprung unb ber £reifreuzberg, toelcfye

einanber gegenüberftefyenb eine <Sd)Iucr)t bitben, toorin fid), big auf eine

getoiffe £)öl)e, ju beiben (Seiten ein UebergangSgebirg bemerken läßt unt

tootoon in unferm 2tuffa§ jur 3ofepl> SKüfler'fdjen (Sammlung fdjon um=

ftänblidjer gefprocfyen toorben.

9Kufterftütfe biefeS ©efleinS mit feinen 5lbänberungen toaren in ber

testen ßeit fcfytoer 3U erlangen, toeil alles »erbaut unb burd) Bedungen

umfcfyloffen ift, bie freiftei)enben Reifen aber r>on ber SBitterung »ieter

3ab,re angebräunt unb »eränbert finb. 9?ur in biefem $rüt)(ing, als

man, um Ißlafc ju getoinnen, fid) in bie Reifen an mehreren Orten hinein*

arbeitete unb oberhalb beS 9J£ül)tbab$ , neben bem £>aufe ju ben brci

(Sternen, nicfyt toeniger auf bem SBernfyarbSfelfen Zäunte brad), fanb ftdfy

gute ©elegenb,eit, bebeutenb=betet;renbe 23eifpiete ju getoinnen, toovon toir,

bejügtid) auf bie Hummern ber ÜDfüller'fdjen (Sammlung, f»er einiges

»erlegen unb nachbringen.

S3ei ben brei (Sternen jeigte fict) ein ©ranit, feinförnig, toorin ber

<&>o«tbe, fämmtJ. 3Btrfe. XXX. 12
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ftelbfpatl; balb mefyr, balb weniger aufgelöst erfd)eint unb beffen Ober*

fläzen mit (Sifenortyb überwogen fmb; bei genauester ^Betrachtung fanb

ftdj baß eS berjenige fet), bitrdj melden feine £>aarflüfte, mit £>ornftein

burdjbrungen, Innburdjgefyen (9?r. 25). 2ln mannen Slblöfungen gemafyrte

man @d)mefelfieS nnb fyie nnb ba amifdjen bem ©eftein quarjartige tafeln,

nidjt gar einen &U breit.

9luf bem 23ernlj)arb$felfen, mo unmittelbar l)inter ben ©ofyten beS

^eiligen eine $läd)e gebrochen mürbe, mar bie ausbeute fdmn reifer;

man beeilte fidj an« ben fcorliegenben ©teinmaffen bie beften (Sremplare

fyerauSjufdjtagen, elje fie mieber eingemauert mürben. £>aS ©eftein 9?r. 27,

roetdjeS bisher feiten geroefen, fanb ftdj Ijier tyäufig unb jeidwete fidj

jaSpiSäljnlid) aus. (§S ift gelblidjgrau , Ijat einen muffeligen 23rudj unb

\)k unb ba jarte odjergelbe (Streifen, bie an ben SBanbjaSpiS erinnern;

man fanb es in einen feinförnigen ©ranit toerflodjten unb es ließen fitf>

©teilen bemerfen , mo e$ in ben toollfommenen £>ornftein übergebt, ©iefer

fanb fid) benn auty in ftarfen, obgleidj unregelmäßigen ©ängen ba§

©eftein burd^iefyenb , fo baß balb ber £>ornftein ben ©ranit, balb ©ranit

ben §ornftein ju enthalten fc^etttt ; audj fanben fid) SWaffen beS £>orn=

fteinS, meldjer größere ober fleine ©ranittfyeile enthält, fo baß baburd)

ein fonberbareS porpfytyrartigeS SInfefyen cntfpringt.

ferner traf man auf eine reine äftaffe §ornftein in grünem STbon,

melier mal;rfd)einlid) aus »erroittertem ©ranit entftanben mar; toon

©cfymefelfieS mürben menige ©puren bemerft.

3)er falffpatl? jebodj, ben mir früher in fdjmaten Klüften unb

mandjmal fd)id)tmeife an bem ©ranit gefunben (9fr. 30, 31), mar nidjt

anzutreffen, ber ifabeßgelbe $alfftein (Sflx. 32) audj nidjt; ber braune

jebodj (9?r. 33), obgteid) nidjt fyäufig, geigte fid) mieber. $ein ©tütf

inbeffen Ijaben mir angetroffen, ba§, mie fie fonft »orgefommen, mit bem

©ranit im 3ufammeruVng gemefen märe. 2Bir geben eine ausführliche

33efct)reibung biefeS immer merfmürbigen ©efteinS. £l>eits odjer*, tfyeilS

neltenbraun gefärbt, berb, burdjlödjert , bie größern ober Meinem £>öl>=

lungen mit meißem talffyatfy ausgefüllt. Oft matt, unb nur ba« netten*

braun ©efärbte nähert fid) bem ©djimmernben, bis $um $ed)glän$enben

:

im 53rud;e uneben, unbeftimmt etfige, jiemlid) ftumpffantige S3rud)ftüde.

£>ätt baS Mittel jmifdjen meid; unb Ijalbfyart. -3m ©anjen fann man

bieß ©eftein für einen mit $alf innig burdjbrungenen (Sifenodjer anfeljen.
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(Sin neuer §unb jeboeb eine« bisher noeb, unbefannten ©efteinS oer=

bient alle STufmerffamfett. @« war ein Stumpen föxtfftein, etoa einen

33iertel«centner fdjtoer, äußerlich fifymu&ig odjergelb, raulj unb jerfreffen,

imoenbig fdmeemeiß unb fdjimmernb. 3m 33ruc^e uneben, fbtitterig,

unbefrimmt edfige, ntcf)t fdjarffantige SBrudjftücfe. SBefiefyt au« fein unb

edfigfö'rnig abgefonberten Stürfen, mit einer Neigung jum Ijödjft 3art=

fiängetigen. £a« ©anje bnrdjfefcen Ijett ockergelb gefärbte Slbern; jer=

fbringt beim Silagen ba8 Srucbftüdf an folcfjer ©teile, fo finbet man

bie gläcbe gleichfalls fyett ockergelb gefärbt, ftein traubenfb'rmig gemattet.

Oft in f(einen Stücfen burd)fcoeinenb , fyalbljart, ftoröbe unb leidet jer=

fbrengbar.

$lu$ biefer Sefdjreibung ift 3U erfefyen, baß bergteidjen toofyl feiten

oorfommen mag; memgftenS befinbet ftcb, in ber großen (Sammlung ber

mineralogifdjen ©efettfdjaft, audj in anberen «Sammlungen ber 9?äf>e nichts

älmlicbeS : für Sinter fann man e8 nidjt aufbrechen ; mifl man e$ für

Sftarmcr nehmen, fo ift e8 toenigftenö eine noefy unbelannte 5lrt. £)ie

£>blje be$33ernlj)arbgfelfen$, mo e8 jnnfcfyen bem anbern ©eflein gefunben

loorben, läßt un§ »ermüden, baß e8 audj au3 ber Ueberganggberiobe

fett, unb toenn mir aud) uid;t3 toeiter hierüber beftimmen, fo beutet e$

bodj abermals auf ben Halfantfyeil ber %tl)en übertäubt ; baljer un§ benn

nidjt fdjmer fällt, ben großen l?alfgeljalt be$ Giartsbaber SBafferö, welcher

täglid) unb fiünbttcr) abgefegt wirb, U§ ju feinem Urfbrunge ju berfolgen.

£a mir nun ober= unb unterhalb be$ 9?eubrunnen3 jeneö UebergangS-

gefiein gefunben, fo bringen mir nodj ein anbereS jur <Sbrad)e, morauf

mir fdjon früher Ijingebeutet (€>. 123). 2118 man nämlich, bor einigen

Sauren, bei bem unternommenen ^aubtbau am üfteubrunnen, 9faum um
bie Duelle getoinnen toottte, unb ben gelfen abarbeitete, au« bem ftc

unmittelbar entfbrang, traf man auf einen burd) ©nfluß be$ ®timmer§

benbritifdj gebitbeten gelbfbatlji, ebenfall« mit £>ornfiein burdjjogen. ütfun

ift folcfyer »erzeigter gelbfbatlj mit bem (Sdjriftgranit nafye bertoanbt,

beibe 00m ©ranit auSgeljenb unb eine erfte Slbtoeidntng beffetben. £>ier

bradj nun unmittelbar bie fyeiße Duette fyerbor, unb mir bemerfen aber*

malS, baß fyier eine bem ©ranit junädjft bertoanbte (Stocke gar moljl

angenommen toerben fönne.

Sluf ber reebten «Seite ber £ebel, mofyin mir uns nun menben, braute

uns ba« abarbeiten einer ganjen ©ranitloanb ebenmäßig ben 33ortf>eil,
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baß mir ju gleicher $ett aucfy l)ter eine große ättaffe fcfymarjen £>ornftein8

mit ©djmefelfie3 Dorfanben, bemjenigen äfynlid), treiben mir brüten am

23ernlj>arb§felfen gefunben. Sßte mir behn fdjon toor mehreren 3aljren ben

SBerg I)öl)er fyinauf ein SInalogon be8 bt^^er fo umftänbltrfj befyanbelten

UebergangS au$ bem ©ranit entbecft unb fotd)e8 (Wx. 49) befdfyrieben

;

eß finbet fid) über ber HnbreaScapette , ba mo gegenmärtig bie Präger

©trage an ber (Seite be8 ©reifreujbergeS Ijergefyt.

Vergebens fyaben mir uns bagegen bisher bemüfyt in ber -iftälje ber

eigentlichen ^paupttyrubetquette fetbft biefeS ©eftein, mo es fidfy in feiner

ganjen (Sntfdjiebenljeit geigen foüte , gleichfalls ju entbecten; bie üftadjbar*

fd)aft ift überbaut unb bie $trdje laftet auf ber ehemaligen SBerfftatt

unferer Reißen Duetten ; mir jmeifeln jebod) ntdEjt, baß biefeS ©eftein aucfy

fyier jum ©runbe liege, unb jmar ntcr)t in aU^u großer £iefe.

<3d)on oben beinernen mir oorläufig unfere Neigung ju glauben,

baß ber Stepelfluß über biefeg ©eftein fyingefye, unb mir fügen fyinju,

baß mir vermuten, gerabe baß Stepetmaffer bemirfe bie fyeiße, heftige

9?aturerfMeinung. £)ie ©ebirgSart meldte un$ bisher befdjäftigt, ift ein

bifferenjiirter ©ranit, ein foldjer in meinem eine SSeränberung ficfy ent=

micfelte, moburd) (Sin^eit unb Uebereinftimmung feiner Steile geftßrt, ja

aufgehoben marb. 2öir fefyen atfo biefeS ©eftein als eine gatoantfdfye

©äule an, meiere nur ber SBerüIjrung be§ SBafferS beburfte, um jene

großen Sßirfungen Ijeroorjubringen , um mehrere trbtfd^ = falinifd)e <&uh=

ftanjen, befonberS ben Äalfant^eit ber ©ebirgSart aufjutöfen unb ftebenb

an ben £ag ju förbern.

Uns menigftenS fyat bie SBemerrung mistig gefdjiencn, baß bei troefe*

nem SBetter ber ©grübet meniger £>eftigfeit äußere al§ bei angefdjmottenem

gluß; ja mir finb nidjt abgeneigt ju glauben baß, menn man bei ganj

bürrer Sßitterung ba« jurücfftauc^enbe SBefyr, metcfyeS bag SBaffer ju ben

•iftüfyten bringt, abtaffen unb fo ba$ SBett oberhalb fo gut mie troden

legen moflte, man feljr balb einen merfticken Unterfdjieb in bem £>er»or=

fprubetn ber obern Reißen SBaffer bemerfen mürbe.

£>aß aber audf untermärtS bie £epel über ©runb unb 33oben taufe,

melier firf) eignet bergleidfyen 3Birfungen Ijeroorgubringen , tagt ftdj baran

ertennen, baß man, auf ber äftüljtbabbrütfe ftebenb, ober oon ben ©ate=

rien beS SfaubrunnenS hinunter fdjauenb, bie Oberfläche be§ bluffe« mit

auffteigenben 93tä$cfyen immerfort belebt fieljt.
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(S3 fet) bie§ alles fyier niebergetegt, um bie Sßicfytigfett bcr erflen

Uefeergönge be$ (SranitS in ein anbereS , meljr ober weniger äljnticfyeS ober

unähnliches, ja ganj oerfdjtebeneS ©efkin bemerflid) §u madjen. (Sben

btcfeö ^tfferen^üren ber Urgefleinart fdjehtt bie größten SBirfungen in ber

ättefien 3eit ljerr>orgebrad)t ju Ijaben unb tooljt manche berfetben im

geroiffen (Sinne nodj fortjufefcen. Wlaxt gebe un§ ju, audj fünftig bie

mamtidjfaftigen (ärfcfyeinungen aus biefem ©cftdötö^unfte $u betrachten.
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Carl ttltlljclm Woft.

1820.

ÜDiefeS mertfyen 9J?anne8 „fyiftorifdfye ©ömbofa, bie 93afatt=@enefe

Betreffenb, jur (Sintgung ber Parteien bargeboten" erhielt ict), burdj ein

befonbereg @Iücf, jur Aufmunterung, atg ify gerabe mit 9?ebaction eini=

ger geotogtfdjen 'jßa&iere befdfjäftigt mar. £>ie toorfteljenben 9luffä£e Der*

täugnen ben ©nfluft nicijt ben biefe menigen 23tätter auf mid) auggeübt;

\<$) magte mict) über gemiffe Sftaturgegenftänbe unb $erl)äftniffe freier au§*

jufbredjen als bigljer , nadjbem ein fo teurer Vorgänger unb Mitarbeiter

aufgetreten, melier, mie e$ fict) gar leidet bemerfen Iä§t, be§ neueften

SMcamSmuS fyereinbredjenbe £aben fürdjtenb, ficf) auf einen alten bemäljr*

ten UrfetSboben flüchten möchte, um bon bort fyer feine Meinung, oljne

ftct) einer unerfreulichen @ontro»er§ auSjufefcen, 2Biffenben unb 2ßolj(=

moflenben borjutragen.

@§ ift biefeg jeboct} nicfyt fo flar unb entfdjieben gefdjefyen mie e8

mol)I ju münfdjen märe, unb inbem mir unö mit £efen unb SBieberlefen

ju unferm eigenen SSortfyeit treuüct) befdjäfttgt, fo motten mir burcfj einen

lurjen, georbneten 5lu^ug ben vielen 9?aturfreunben, meiere ftd) gleichfalls

barum bemühen bürften, einige 53equemtict)feit ^u leichterer unb freierer

Anftdjt »erbreiten.

Die ®efcb,icb> ber 2Biffenfcb>ft ift bie 2Biffenfcb>ft fetbft, bie ®e=

fdndjte beS 3nbibibuum8 baS Onbibibuum; bef$a(b fott auet) Ijier baS

®efcf>ict)ttidc)e bormatten.

1760 ober 1763 ftritten $>egmareft unb äftonnet um bie (Sfyre

bermeintlicb>r Gmtbetfung: ber SBafalt fei) ein butcanifdfye« ^robuft. "Der
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erfte ©ebanfe gehört atfo bcn granjofen; aucb, leiteten fic nictyt toenig

fd)on früb, genug für bie ©efdjidjte be« SafalteS.

1771 unb 1773 erfdjienen 9taf^e unb gerb er als beutfdje 3?ut=

caniflen, ber teuere jebodj fefyr mäßig geftnnt. 3n bemfetbigen 3)ecennium

ftimmten GEIjarpentier, 9?euß, ÜJößfer gegen bte 33ulcanität, 23au=

mer gleichfalls.

1771 erftärte fidj 33rünnidj, 1777 93er gman, »om SluSlanbe

b,er, für bte -ifteptunitä't, fo tote f^äter $irtoan. $)ie ©aflier unb 3ta*

honer im ©anjen blieben bem ^euerftyftem getreu, fo audj feto jefct.

SB er n er, in (Saufen, (Sdjleften, Sööfmten, fjauptfäcpclj nur auf

©ranit unb ®nei« ben SBafalt aufgefegt ftnbenb, mußte tyn ju ben Ur=

gebirgSarten jaulen. 3m Verfolg ber $eit jebocfy fanb man Hm gelagert

auf unb in einer 2)ienge ©efeirgSarten oon ben oerfdjiebenften Altern,

bis ju ben jüngfkn fyinab; bieß beutete auf ein fpätefleS ^aturer-

jeugniß.

(5§ ergab ftdj femer baß bie meiflen gleichnamigen, unb infofern

audj gteidjgettenben ^auptgebirg^ftämme unb 3uge aU fotdje angefeljen

toerben muffen bie ju ungleicher £eit entftanben ftnb. 2Bem fmb toofyt

erft bie toaljrgenommenen Unterfcfyiebe oon älterm unb neuerm ©ranit,

©benit, ®nei8, (Flimmerfdjiefer, Stopp, ^ßor^ör, £b>nfd)iefer, ©rau*

toatfe, Äaßftein, «Sanbfteht, (Steinfofyten, »on (Songtomeraten ober 23rec*

cien fogar u. f. to. toieber »orjujäfylen ? SBarum follte man benn bem

©afalt, tote er audj entftanben fetm möge, ungleiche 3eitepodjen feiner

SBUbung afetäugnen? unb toarum feilte bieß nidjt eben ju genauerer 23e=

obadjtung führen, toie, toann, ober too unb unter toeldjen 93ebingungen

er erfdfyeint?

5n ben Oa^ren 1789 bi« 1797 ftnbet ftc§ 9?of e gleichfalls oeranlaßt

biefen ©egenfianb näljer ju betrauten: fpäterfyin U$ auf ben heutigen

£ag getoann bie 33orfteHung, ber Söafalt feb in einer fefyr neuen 3eit

gebitbet, mächtig bie £)berljanb. Ueberljaupt jebod? aufs ©roße unb

©anje gefeljen, überzeugt man ftd) gerne, baß ber 33afalt, in 93ejug auf

fein jehlicpeS (Eintreten, auf fein relatioeS Sllter, mit anberen ©ebirg3=

arten ftd) too nidjt paratletiftren, bodf combiniren taffe.

oben fo erfdjeint ber SBafalt, toenn auf 3ufiä'nbe «nD ©eftaltungen

gefeljen tohrb, unter benen bie ©efteine allerfyanb 3lrt oorfemmen, als

frifdj, urfprünglidj, ober als »erä'nbert; ferner fommen bie befonbern
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©eftalten, d§ einjelne fuppeu, in Pfeilern, tafeln unb fugein, bem

33afalt nidjt au$fd)tie§lidj ju; ©ranite, ^orpljtyre, ©djiefer, (Sanbfteine,

unb n>aS nid)t altes? geftalten fid; gleichfalls; baß ber Söafalt tiefe ©gen-

frfjaft in eminentem ©rabe befifce, erregt bie Slufmerffamfeit , giebt Ujm

aber fein auSfcfyließlicfyeg 33orred)t.

2ln Uebergängen fefytt e§ iljm aber eben fo wenig als anbern «Stein-

arten; unbejtoeifelt fennt man bag ttebergeljen ber bafattifdjen £>aupt=

maffen unb ©emengtljeile jum 3ltm, p £I)on= unb $iefelfdjiefer , ju

^Ijonotitl;, ju £>orn=, ©rün = unb äftanbetftein, jur 2Bade, ©rautoade

unb ju ^ßor^ijren.

£)iefeS Ueberfcfyreiten unb Sumatera fül>rt un§ auf bie merftidjen

9#ifd)ung$t>erfd)iebenl)eiten ber 23afatte, inbem fte batb tfyonige, balb

quarkige, feltener talgige ©runbmaffen in loedjfetnben SBer^ättutffen auf*

geigen, dagegen aber befcfyaue man bie Sbentität ber formen ber Söafatte,

tr»elcf)e an ben Reifen ber t>erfd;iebenften ftimate bemerf't toirb; eine fo

große Analogie beS 33aue$ läßt aber aud> biefelben Urfadjen toermutfyen,

bie in fet;r toerfd)iebenen (Sporen, unter allen ftimaten gehnrft fyaben:

benn bie mit £fyonfc{jiefern unb compacten $alffteinen bebedten SBafalte

muffen toon ganj anberm Sitter fetm aU bie, toeldje auf £agen bon

©teinfofylen unb auf ©efRieben ruljen. Unb mie fottten 33afatte imlcanifd)

an aßen Orten unb (Snben »Öüig gleichartig entfprungen fetm, ba baS

unterirbifdje ^euer fcerfdjiebenartige ©runblagen ju fcerfodjen fjatte!

Ueber baS erfte (Sntfteljen, über bie primitioe 33ilbung irgenb einer

©ebirgSart im ©roßen finb feine geugniffe borfyanben. 3)aS toutcantfdje

£>eri>orfteigen toon unfein im Speere, toon ^Bergen auf bem £anbe ba*

gegen gefd;iet)t nodj> immer bor unfereu Singen.

(58 tfjeitte ficfy jutefct biefe Siffenfcfyaft in ein 3toiefad)e$: man

nalmi bie ätteften ©ebirgSarten aö auf bem naffen 2Beg entftanben an;

bie neuern, bie nid)t Slnfd^toemmungen finb unb ftd) burd) ©etoaltfamfeit

fo entfdjieben auSjeidmen , mußten für
s#robucte unterirbifcfyen Breuers

gelten. 2Benn aber beim SButcaniSmuS man nicfyt gerabe (Steinfofyte unb

(SntjünbtidjeS jum ©runbe legt, nid)t 33rennenbe8, fonbern £üfce unb

©äljrung (Sr^eugenbeö
,

jule^t and) n>of;I in flammen auffdjtagenbeä,

feuerfä'blgeg SÖefen, fo toitt man fid» aud) gegen ben fraffen sJ?eptunigmuS

üern>al)ren unb nicfyt burdjauS auf einen h)ellenfd)lagenben 5fteere3raum,

fonbern auf eine bittere Sltmofptjäre Anbeuten , mo mannigfaltige
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(harten, mit mineraüfdjen Steilen gefd)mängert, burd> eteftrifc^magnetifdje

Anregung auf ba§ (Sntftefyen ber Oberfläche unfereS platteten toirfen.

ÜDtefe« 2tyi)rifd)e mirb nur poftulirt, toeil mir beu erfteu 9ftng ju

biefer unermeßlichen @üeberrette Ijaben müffeu; um $uß ju faffen ift

biefeg ber Ißunft, ein tbeeüer jmar, bod) eben barum jur Um= unb lieber^

ftdjt b,inreid)enb.

£)a8 ®efdjidjttid)e füljrt unö meiter. 2Benn ber 23afatt »ulcanifcb,

femt follte, fo mußten ©runblagen gefugt »erben, morauS er entfielen

fönnen. Um bie Sftitte be8 borigen SafyrlmnbertS rebucirte ®uettarb

feine ?at>en, mit (Sinfdjtuß ber ©afatte, auf eine granitifdje ober menig=

ften§ granitäfmtidje 93aft$, oerantaßt burdj bie 2BafyrneIj>mungen in

9Iu»ergne; jelm 3at>re etma fpäter gefdjab, ba3 nämtidje »on 2)e8mareft

unb Spönnet. 2ludj fam nodj ein Späth fusible fyinju. SBieberum

fo biet Qtit nadjfyer bermefyrten befonberS 'Dolomieu unb $auja8 be

(St. %o nb folcfye SBafen mit Roche de corne, Petrosilex, Feldspath

fusible et refraetaire, bie nun fdjon aud> porpfmrifdj unb trappartig

genannt mürben, menn fie mancherlei ©emengt^eik , üorjügltcr) gelbfpatfy

bei fid) führten. £)enfelben 2öeg fdjtug 1790 ©ioeni ein unb ertoei*

terte Um.

2Bir £)eutf<f>en blieben fyinter ben ShtStänbern ein menig jurücf.

2Ba3 übrigeng unfer ^reunb bebauerlid) fo mie ganj befdjeibentlid) er=

jäbtt, bequemt fidj feinem 2h%tg; man b,öre ben SSerfaffer bei ftd) ju £>aufe.

„Raffet uns jebod) befto entfcfyiebener unb berber auftreten, h>o einjig

Rettung ju fucfyen ift. £)er Ijiftorifdje ftingerjeig beutet genugfam auf

ba$ 23ebürfniß, auf bie ^otljmenbigfeit für jebeS butcanifd)e Ißrobuct ein

urfprünglidjeg 9Jhtttergeftein aufjufudjen unb anzugeben; oljne (Subftrat

bleibt alle« rätfyfefljaft unb bunfet.

„9ceb,me man ein gutes 33eifptet an einem anbern mineratogifdjen

SSerfaljren. 3Bte fid? nämüdj in ben (Steinen unb ©ebirgen gemiffe

^ftanjen unb Zierformen ftnben liegen unb bie§ feientififefe, ju ermägen

mar , ba betrad)tete man bie begetabilifd)en unb animatifd)en Organismen

ebenmäßig als ($5runbtagen, toeldje oom Sftineratreid) aufgenommen, bem=

fefben affimitirt unb baburd) toeränbert, b. i. fyier im allgemeinen ber*

fteinert finb. Oe meljr bie Sefanntfcfyaft mit bergleidjen Urftoffen junaljm,

je genauer unb bottftänbiger man ba§ " ^ßflanjen • unb S^ierreid) rennen

lernte, je metter unb tiefer man barin forfdjte, gerabe befto boUfommenev
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bilbete fidb, baburd) bie 'ißetrefactenfunbe au8, befto fdmetter unb er*

nmnfcfyter r>erfd?n>anben bie SRebel unb Errungen, h>etd)e früher babei

gebtenbet Ratten; 3U fpredjenbem SBetoeife, bafj eS überaü ein (5rfteö geben

unb al$ fotdjeS erfannt werben muffe, wenn ein Don iljm abhängiges

§tr>etteö gehörig 31t nehmen, »oüftänbig aufraffen, richtig ju beurteilen

unb nad) daffifdjer, unanfechtbarer Spanier ju beljanbetn ftefyen fott.

„2Benn baljer audj ber 23afalt, at$ fotdjer unb aU Stteifyenfüljrer

getoiffer Formationen, ebenfalls für eine urfbrüngtidje ©ebirgSart aner*

fannt toirb, entftanben, gleicfy jeber anbern, burdj» eine allgemeine $ri*

morbialurfadje , bie immerhin für uns unergrünblicb, fetm unb bleiben

möge, ht irgenb einer ober mehreren (Srbepocb,en , bann fann es nidjt

festen, man muß babei fixerer fußen toie bei jcbem ©egentljjetf, unb in

t-oflerm reinerm £id)te einbürgeren.

„®er Sftineraloge überfommt nunmehr ein für immer firirteS Ob*

ober ©ubfect, feiner Familie red)t6beftänbig beigeorbnet, beffen S8efcb,af-

fenfyeit unb SBerfyältniffe fammt unb fonberS beobachtet, erforfcfyt unb

mitgeteilt, beffen mannigfaltige ^3räbicate ooflftänbig aufgejagt unb er*

meffen werben fönnen. £>ie fleinfte toie bie größte SBeränberung baran,

burd) geuer, Söaffer, @afe u.
f.

to. bewirft, ftefyt alSbann gehörig toal>r=

junefymen, mit ber fcrimitioen (Stgenfdjaft genau ju Dergleichen unb auf

il)re Urfacfye mit (Sidjerfyeit jurürfjufüb^ren.

„2Bie fid), nadj fotdjer Spanier, bie Mutationen eine« ©offitö , auf

bem fogenannten naffen 2Bege, in ben »erfdjiebenften ®rabationen be*

ftimmt nadjtoeifen laffen, toie ber SSafalt flärlid) oon ber erften ©tufe

ber Verbitterung big jur toirftid>en 3luftöfung in einem fpecififd) gearteten

Seltnen wahrgenommen unb oerfolgt ift, eben fo fiub feine 9#etamortofyofen

bureb, jeben mobificirten £)i£egrab tfyeils erfenn= unb rebucirbar, tfyeits

bureb, eine Legion »on angeftettten Beobachtungen barüber in ber üftatur

beutüdjft aufgezeichnet.

„(Serietfy man bei biefer ober jener einzelnen 33orfommenb,eit auf

(Sdnoierigfeiten
, festen e8 jtoeifefljiaft, welker Urfadje, ob ber ^nfce ober

9?äffe, mandje (§rfd)einung an ben Bafatten jujufdjreiben fei), bann bot

ftcb, ein entfdfyeibenbeS 2lu$funft$mittet bar in ber ^ßörotedmif. 33efanntüd)

ift ber 33afatt mefyr ober weniger fdjmeljbar. Unterwirft man ib,n nun

ber £>i(3e, 00m 9?otb,= unb 2Berßgtüb,en an hi$ jum ©duneren unb 3er

=

fließen fyin , beobachtet man bie grabuirten Umformungen , toeldje er
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baburdfy erfyält, fo ergiebt ftdb, ein fufyerer äftajsftab, teonacb, jeber geuer-

effcct auf ilm genau ju beftimmen uub richtig ju beurteilen fteljt, unb

ber in«befonbere ba^u geeignet ifi i^n ben ^Ijänomenen berjenigen 33a=

falte anjubaffen, toeldje bie Statur in getoiffen ©egenben be« (Srbfreife«

auffinben Iä§t.

„3eigt jtd), bei ber 23ergteid)ung foldjer Sftaturerjeugniffe , mit ben

btyrotedjnifdj betohrften SBafattbrobucten, ba§ beibe nicfyt bto§ cümtic^, fon*

bern böHig gteidj finb, bann fdjlie§t man mit guberläffigfeit, ba§ auf

beibe Slrten bon $robucten eine unb bie nämticfje Urfadje, b. i. £ifce

getohrft Ijabe.

„£)ergleidjen (Srberimente, SSergteidmngen unb 9?efuttate b,at bie

mineratogifdje SBafatt^tfiorie , feit bem Oaljre 1792, aufjutoeifen , unb

bi« auf bie neuefte 3eit geljt nod) bie löbliche ^Betrachtung unb Unter*

fudjung fort.

„Oft man nun über bie Sßitbung getoiffer £aben au« 23afalt ein«

getoorben mit fiä), toenn audj nicfyt mit jebem anbem, fo toirb ficfy ba«

Drbnen unb benennen ber Saben, bie bon anbern ®efieinen abfiammen,

ebenfalls ergeben. Sfadjgetoiefen unb anjuerfennen finb bereit« 2aben au«

3lbn (fdjmeijbarem Sfymftem), $edj= unb -ßertftein nebft Dbfibian,

toeldfye fämmtlid) ben (Sigennamen 33im«jtein führen, au« meljrern 33afalt=,

$orbljta* s unb <Sd)ieferarten, au« (Songlomeraten unb (oerglafurten)

©anbfieinen.

„^ierburdj ift biefer ©egenftanb für un« erft^ö^ft, folgtid? aud) eine

9?ege( borfyanben, tooran man ftd) ju galten unb auf feinem 2Bege un*

berrücft fortjuffreiten fyat ^Dagegen toirb aber nid)t geläugnet, bafj eben

biefe 9?aturereigniffe nodj eine brobtematifdje (Seite fyaben, intoiefern

nämlidj ba« in ber Statur borljianbene, 2Bärme unb £>ifce erjeugenbe

93rincib, oljne gerabe in geuer unb flamme aufjufdjtagen , fyöä) )t tohrffam

feim unb auf frbbto-butcanifdje ©reigniffe Anbeuten möge. 3n folgen

fällen too ba« bbrotbbifcpe 3Tu«feb,en be« Söafalte« jtoeifetyaft febn fönnte,

erlaubte man fidj bie ffcage fdjon im Oaljre 1790 aufjutoerfen, ob nicfyt

ettoa manche« bafattifdje ®eftein, im großen unb lagertoeife urfbrüngtidj

feinflüftig, riffig ober löcherig gebitbet toorben, toie mancher Ouarj unb

Äatfftein ebenfafl«. £3ie 33afatte ber ajorifdjen Onfet ©rajiofa ftetten

ettoa« äljnücfje« bar; bort tbedjfeft nämlidj ber bidjte 33afalt mit borofem

unb mit üttergel. IDer in 2Kanbelftein übergeljenbe borofe 93afatt Ijat
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längliche §ßfyümgen toon jh>ei bis adjt diniert im $)urdmteffer ; man k-

merft nidjt, baß fie in (Siner 9ftd(jtung liegen, nocfj baß ber toorofe Reifen

auf compacten ©djidjten aufgelagert fett, mie bieß bei ben £atoaftrömen

beS Sletna unb beö SSefuto ber %aü ift. 3)er bafige Spergel toedjfett

übrtgenö mefyr benn Ijmnbertmal mit bemS3afatte, unb laufen feine Sagen

toarattet mit benen beS SafaftS. SBorauS gefStoffen mirb, baß beibe

Soffitten toon einerlei Formation unb toon gemeinfdjafttidjem Urfprunge finb.

„Um fidj bie (Sntfieljiung jener (£atoitäten einigermaßen ju erftären,

erinnere man ficfy be$ bebeutenben SBorteS: SBenn große äftaffen toon

Sftaterien auS beut flüfftgen 3uftanb w ^n ber Strocfenfyeit übergeben,

fo fann biefeS nicf)t ofyne eine (Sntmidelung toon SBärmeftoff gefcf/efyen.

„£rier ift nun ber mächtige Umfang beS eigentlichen 33u(canitätS=

gebietet ju ermähnen, ©er ganje bergige S^eit beS ÄönigreidjS Ouito

fann als ein ungeheurer SSuIcan angefefyen toerben; eben fo ift bie ganje

©rutotoe ber canarifdjen -önfeln auf einen unter bem üfteer befinblicfyen

SMcan geftettt; fobann ift ber merfttoürbigfte $unft ju berühren, baß

alle jttjatfac^en ju bemetfen ffeinen, baß fidfj bie toutcanifdjen $euer auf

ben amerifanifdjen unfein mie auf ben Slnben toon Ouito, in 5luoergne,

in ©riedjenlanb unb auf bem größten Streife ber (Srbe mitten burdj tori=

mititoe ©ebirgSarten ben 2Beg nadj außen gebahnt Ijaben."

Sftadjbem btefeS atteS nun fo toeit geführt toorben, fo gefcfyiefyt ein

Mcfblicf auf bie ©ttfeitigfeiten felbfl, metdje über ben ©egenftanb ficfy

erhoben; man beutet auf baS mefyrfacfje menfdjlidje ^eljtfame, auf bie

Unjutänglicfyfeit ber Onbitoibuen, bie benn bodlj mag Üjuen toerfonlicfy ober

iljren Btoetfen gemäß ift, gern ju einer allgemeinen Ueberjeugung um-

manbetn möchten. 2Bie baS nun toon jeljer bis auf ben heutigen £ag

gefdiesen, mirb für^idj burcfygefüljrt unb jule^t bie Slnmaßticf/feit berer

abgelehnt, melcfje toerlangen baß man baSjenige, toorüber man urteilen

motte, fetbft muffe gefefyen fyaben. ©iefe bebenfen nicfyt, baß fie bocfj

immer bem Object atS (Subject, als Onbitoibuum entgegen fteljen unb

trofc iljrer ©egentoart nur mit iljren eigenen 5lugen unb nidjt mit bem

allgemeinen menfcpcfjen 23ti<f bie ©egenftänbe fotoofyl als ben befonbern

Buftanb befdjauen. Männern mie toon £umbolbt unb toon SBudj mirb

unbebingter ÜDanf gejottt, baß fie bie 2Bett umreifen motten, eben um

uns eine fotdje SReife ju erftoaren.

3fn ben Wnljängen fommt nun bie micfytigfte $rage toor, intoiefern
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toir ein Unerforfd)te$ für unerforfcfylicfy erflären bürfen unb toie toeit e3

bcm Wlmfäm »ortoärtS 31t gelten erlaubt fety, efye er Urfaifye fyabz »er

bem Unbegreiflichen jurücfyutreten ober baoor fritte ju fielen. Unfere

äfteinung iji, ba§ e8 bem 9ttenfct)en gar toofyl gejieme ein Unerforfd^

lidje« an^une^men, ba§ er bagegen aber feinem ^orfcfyen feine ©ret^e ju

fefcen Ijabe: benn toenn audt) bie SRatur gegen ben 2Henfc^en im SSortfyeil

fteljt unb ib,m mandfjeS ju »erljeimlicfyen fd)eint, fo ftef;t er toieber gegen

fte im SSortljeil, ba§ er, toenn auet) nidjt buret) fte bürde), bodj über fte

InnauS benfen fann. 2Bir ftnb aber fcfyon toeit genug gegen fte oorge^

brungen, toenn toir ju ben Urpljänomenen gelangen, toelct)e toir in iljrer

unerforfct)licr)en |)errlict)feit »on 5tngeftct)t ju Slngeftdjt anbauen unb uns

fobann toieber rücftoärtS in bie SBelt ber Srfdb,einungen toenben, too baS

in feiner ©nfalt Unbegreifliche ftet) in taufenb unb abertaufenb mannict)*

faltigen (Srfcbeinungen bei aller $eränberticfyfeit unoeränberlid) offenbart.
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W tx % x n.

1820.

(Sin freier fyofyer ©ebirgSrütfen , ber auf einer flauen £>öf)e auffifct,

bleibt bem 9?eifenben nad) (üarlSbab red)tS, unb wirb oon bortfycr immer

atg ein anfefyntidjer 23erg beamtet. (Seinen ©tyfef fyake id) nie beftiegen;

$reunbe fagen er fety 33afa(t , fo Wie bie tun ber $tädje feines gnfjeS

gewonnenen Steine. (Sie werben jnr (Sfjauffeebefferung angefahren unb

fjaben ba8 äfterfwürbige, bafj fie, olme etwa jerfdjtagen $u fetm, einzeln

flein ftnb, fo ba§ eine $inberf>anb bie i(einem, bie großem eine $naben=

l)anb gar Wofyl ju faffen bermb'djte. (Sie werben alfo jwifdjen einem

£auben= unb ©änfeei Ijin unb wieber fd;wanfen.

®a§ Stterfwürbigfte aber hierbei barf wobl geartet Werben, baß fie

fämmttid), genau befefyen, eine entfdjiebene ©eftatt fyaben, ob fie fid) gteidj

big in8 ttnenbltdje mannigfaltig erWeifen.

£)ie regelmäßigen »ergleid)en fid) bem <Sd?äbel efneS Stfyierg olme

untere SHnnlabe; fie Ijaben alle eine entfdjiebene $(äd)e auf bie man fie

legen fann. 9ltSbann fielen un8 brei glädjen entgegen, Wooon man bie

obere für (Stirn unb 9?afe, bie beiben (Seiten für £)berfiefer unb 2ßan=

gen, bie tfnü rücfwärtö für bie (Schlafe gelten läßt, wenn bie fyinterfte,

tefcte bem £)interlj>aubt jugefd)rieben wirb. (Sin üDfobeK in biefem (Sinne

»erfertigt, jeigt einen regelmäßigen $rtyftatt, Welker nur feiten in ber

äBirflidfyfett erfcfyeint, ber aber, fobalb man biefe ©runbform, biefe ©mnb=

intention ber üftatur einmal anerfannt fyat, überall, audj in ben unförm*

tieften Snbioibueu wieberjufinben ift. (Sie ftetteu fid) nämtid) »on fetbft

auf iljre 23afc unb überlaffen bem 33efd)auer bie übrigen fed)$ ^tädjen

^erauSjufinben. Qtfy Ijabe bie bebeutenbern Abweichungen in £Ijon nad)*

gebilbet unb finbe, baß felbft bie unregelmäßigen fid> ^u einer ober ber
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anbern 2ttittelgeftalt hinneigen. Sie fd>einen nid)t »on ber ©teile gefom-

men ju fetm. Sßeber merflid) abgeftumpft nod) abgemittert, liegen fte auf

ben Werfern um ben Serg mie fyingefdjneü (Sin geifrreidjer junger ©eologe

fagte, e8 fafye au« toie ein SlGroIitljenljaufen au§ einer friifyern prägnan=

ten Sltniofb^äre. £a mir im ©runbe nidjt miffen, mofyer biefe £inge

femmen mögen, fo ift eS gleidjr-iel, cb mir fte ton oben ober toon unten

empfangen, menn fte uns nur immer jur 23eofcad)tung reijen, ©ebanfen

t>cranlaffen unb ju 23efd)eibenfyeit freunblid) nötigen.

Est quaedam etiam nesciendi ars et scientia.

Godofredus Hermannus.
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üammerberg bei <Ega\

1820.

äftcm toirb au$ unferer frühem £>arftellung bc$ ÄammerbergS bei

(Sger fid) lieber in§ ®ebäd)tni§ rufen, toaS toir über einen fo toidjtigen

!>ftaturgegenftanb gefprod)en uub tote toir biefe ^ügelerljölmng al§ einen

reinen SBulcan angefefyeu, ber fidj unter betn äfteere, unmittelbar auf unb

au« ©limmerfcfyiefer gebitbet ^abe.

%U id) am 26. 2tyrit biefeg SafyreS auf meiner 9?eife nad) Ctar!^

bab burtb, (Sger ging, erfuhr id) oon bem fo unterrichteten als tätigen

unb gefälligen £>errn ^otijeirat^i ©rüner, bafj man auf ber §läd)e be$

großen, jum Söe^uf ber Sfyauffeen ausgegrabenen 9?aumeS beS Kammer

=

berger SSulcanS mit einem <Sd)ad)t niebergegangen, um ju feljen, toaS tu

ber £iefe ju ftnben fetyn möchte, unb ob man nic^t oieHeicfyt auf @tein=

fohlen treffen bürfte.

5luf meiner dtüdhfy, ben 28. 9M, toarb id) »on bem toatfern

Spanne auf« freunb(id)fte empfangen; er legte mir bie furje ©efd)id)te

ber Slbtäufung, toeld)e bod) fd)on ftftirt toorben, nid)t toeniger bie gefun=

benen äftineratförper oor. 9ftan blatte beim Slbfinfen »on ettoa 1% £ad)ter

erft eine ettoa« feftere Saüa, bann bie getoöl)nlid)e oöflig »erfd)(acfte in

größeren unb ffeineren (Stütfen gefunben, als man auf eine lofe rötf)ltd)e

äftaffe traf, toetd)e offenbar ein burd)S geuer »eränberter feiner (Stimmer*

fanb toar. ÜDiefer jeigte fid) tfyeitS mit deinen £at>atrümmern »ermifd)t,

%its mit lOatoabrotfen feft »erbunben. Unter biefem, ttma jtoei £ad)ter

£eufe com Stage Ijerab, traf man auf ben feinften toeifjen ©limmerfanb,

beffen man eine gute Partie auSförberte, nad)fyer aber, toeit toeiter nid)t§

ju ertoarten fd)ien, bie Unterfudmng aufgab. SBäre man tiefer gegangen,
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loobei beim freilid) ber ferne <Sanb eine genaue Zimmerung erfordert Ijätte,

fe mürbe man gemiß ben ©fimmerfdjiefcr getroffen Ijaben, moburdj benn

unfere früher geäußerte SJfeinung 23eftätigung gefunben fyätte. 93ei bem

ganjen Unternehmen Ijatte fidj nur ettta eht fingerlanges Stütf gefunben,

meldjeS allenfalls für (Steinfbljte gelten fönnte.

Wlan befprad? bie «Sadje meiter unb gelangte bis jur Jpölje beS ehe-

maligen £ufrljäuSd)enS ; ljier fennte man, v-on eben herunter fdiaucnb, gar

moljl bemerfen, baß am ^uße beS £>ügels, an ber (Seite nad) 3rran3enS=

brunn ju, ber meiße ©limmerfanb, auf ben man in bem (Sdjad^t getrof=

fen, toirflidj $u Sage auSgelje unb man auf bemfelben fdjen $u irgenb

einem ^toede nachgegraben, hieraus Fönnte man fdjfießen, baß bie mit*

canifdje £ÖI)e beS $ammerbergS nur oberflädjltd; auf einem tljeifS fanbigen,

tfyeilS ftaubartigen, tljeilS fdjieferig feften ©Ihnmergrunbe ausgebreitet fetj.

2Boßte man nun ettoaS 93ebeutcnbcS jur Sinfidjt in biefe 9?aturerfdjetmmg

mit einigem $oftenauftoanb tfyun, fo ginge man, auf ber (Spur beS am

Slbljange fidj manifeftirenben ®limmerfanbeS , mit einem (Stellen gerabe

auf ben ^unft beS £>ügelS leS, toe, gleidj neben ber Ijödjften |)öl>e beS

ehemaligen <Sommerl;aufeS, ftdj eine Vertiefung fefinbet, bie man jeber^eit

für ben Krater gehalten Ijat. Sin foldjer Stollen Ijätte fein SBaffer afcp*

leiten, unb man loürbe bie ganje tmlcanifdje 2Berfftätte unterfahren unb,

maS fo feiten gefdjefyen !ann, bie erfkn 93erül;rungSbunfte beS altern

natürlichen ©ebirgeS mit bem fceränberten
, gefdjmoljenen , aufgeblähten

©eftein beobachten, Qrinjig in feiner 9lrt märe biefeS Unternehmen, unb

menn man julefct auf ber ^intern «Seite in ber (Segenb ber feften £aoen

mieber anS £ageSlidjt fame, fo müßte bieß für ben ^aturforfdjer eine

ganj unfdjäfcbare 5lnftcr)t feön.

£ierju madjt man uns nun, eben als idj ju ffließen gebenfe, bie

befte Hoffnung, inbem oerftdjert roirb, baß auf Slnratljen unb antrieb

beS §errn ©rafen (£afpar (Sternberg, bem roh; fdjon fo siel fdmlbig

getoorben , ein foldjeS Unternehmen tobet(id? ausgeführt merben folle. lieber*

lege nunmehr jeber glorfdjer, roaS für fragen er in biefem gatle an bie

9?atur JU tljun Ijabe, roeldje 93eannoortung }u münfdjen fetj?

lott&e, fämmtt. äBcrfc. XXX. 13
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flro&ncte bSf)m\f^tt €rt>knnto.

1820.

•3n meiner Auslegung ber Sofe^SMtter'fdjen ©ammlung IjaBe idj

oerfdjiebener, bamafö Befannter, pfeubooulcanifd)er ^robucte gebaut unb

fte oon 9?r. 73—87 aufgeführt; es waren biejenigen, Worauf, Bei ^>o^

borf unb ?effau, juerft bie Stufmetffamfeit ber ©eotogen ftd^ richtete: feit

jener ,3ett aber finb mehrere fünfte beö $orfommen$ entbecft korben,

unb jwar ein fefyr wichtiger, gteidj üfcer »orBenannten Orten, tinfer $anb

unmittelBar an ber (ÜHjauffee, weldje nad) (Sd>(acfenwertl) fü^rt. 3d)

tfyeite oerfdjiebene ^Betrachtungen mit, bie id) Bei biefer @elegenl)eit an*

gefteUt.

Unb fo fann man benn erfltid) annehmen, ba§ bie in biefer ©egenb

Betannt geworbenen (SrbBränbe am SluSge^enben ungeheurer Kohlenlager

ftattgefunben: benn in ben aufgefdjtoffenen 23rüd)en geljt ba§ burd)ge=

Brannte ©eftein, e$ fetj ber Iocfere, getBe, fdn'eferige ^orcettanjaSpiS ober

ein anbereS »eränberteS Mineral, Bio unmittelBar unter bie £>BerfIäd)e

be8 gegenwärtigen 23oben8, fo bafj bie Vegetation ifyre fdjwädjern unb

ftärfem SBurjetn barin oerfenfte; Woraus benn aud) Woljl ju fdjüeften

wäre, bafj biefe (SrbBränbe ju ber fpäteften (Spodje ber SBeltBtfbung

gehören, Wo bie SBaffer ftd) jurürfgejogen Ratten, bie £>üget aBgetrotfnet

ba lagen, unb nad) geenbigtem S3ranbe leine neue UeBerfd)wemmung fid)

ereignete.

3u einer ^weiten 23etradjtung fiu)rt uns bie $rage, bie jebermann

aufwirft, ber jenen in ben £>üget eingegraBenen 33rudj Betritt, Wo er

nidjt allein in einem großen Umfang, fonbem aud) in einer $ö!)e oon

20 Bio 30 ftujj alle« unmittelBar auf einanber tiegenbe ©eftein burd)
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geuergtutfy »eränbert, gebatfen, oerfdjlacft, angefdjmotjen finbet. 3d>

ty&z mir fetbfl tiefe ^rage aufgetoorfen, unb aud) anbere aufrufen Ijören:

toaS gehörte für eine ©lut^ baju, um eine foldje SBhrfung fyeroo^ubringen?

metdj eine unterliegenbe SJJaffe oon Brennmaterial märe tooljt nötljig

gemefen, um eine foldje ©teinmaffe bnrdjjugtüljen ? hierauf ertoiebern

mir, baß fid) Slnjeigen unb Slnbeutnngen finben, baß biefe ©eftehtlagen,

fie motten nun aus ©djiefertljon ober au8 fonfrigen üftineratförpern

befielen, mit oegetabitifcben heften, Braunroten unb fonfiigem genugfam

oertljeilten Brennbaren burcr)fd)id)tet geroefen, meines aifo, im gafle eine«

(SrbbranbeS, gar roor)t oon unten nacfy oben, oon oben auf unten, nadj

allen (Seiten r)in glimmen, bie einjelnen (55efreintr)eile mer)r ober weniger

angreifen, erfaffen unb oeränbern fonnte. 3n bem (£r)auffeegraben linfs,

roenn man nad) met)r gebautem Brudje ju bie (Sdjtacfenroertb/er Sijauffee

hinauffährt, fie^>t man $or)Ienfrreifen burd) ben aufgefdjroemmten Letten

fict) r)mbur(r)jier)en-, bei Seffau finbet man eine oon bem (Srbbranbe ntdjt

erreidjte $or;(enbecfe jtoifdjen bem ^orceflanjagpis unb ber SDammerbe;

auet) fyaben mir im -3nnern getoiffer bröckliger <3tüdfe nodj roar)rr)aften,

jerreibtidjen, abfärbenben Äor)tenantr)eit gefunben, ber feinen @d)roefek=

gerud) nid)t oertäugnet. £ar;in beuten benn ebenfalls bie im Snnem oon

entfdjiebenen (Sdjlacfen ju pnbenben jarten ©rjpgfrtyfiaÜ'e, roeldje auf ben

alten $or)len = unb $alfger)att ber urfprüngtidjen äJcineralten fyinbeuten.

£5aß in biefer @egenb überhaupt felbfi bie legten -iJcieberfdjlage ber £t)on=

unb fonft fxd^ fdjiefernben (Srben mit Begetabiften imprägnirt getoefen,

laßt ftd) an mehreren Drten nadjroeifen. Sei bem £)orfe ©rüntaß, am

guße beg <3anbberg§, finbet fidj ein Branbfdjtefer, roetdjer am Sidjte fo

mie auf $ot)len brennt unb einen erbigen £t)eil jurüdfläßt. Bon mie

fpäter Formation biefer aber fety, läßt fidj baran erfennen, baß fid) £aroen

oon SBafferinfecten, oon etroa einem BoII ©röße, barin entbetfen laffen,

Blätterartiges aber nid)t.

£>ternadj menben mir uns gu einer brüten Betrachtung, meldte un$

burd) bie große SKannidjfaltigfeit ber Ißrobucte unferer (Srbbränbe abge=

nötigt toirb, inbem mir über breißig (Sremptare jufammenlegen fonnen,

meldjen man fämmtlid) mel)r ober meniger einen Unterfdjieb jugefteljen

muß: bieß aber läßt ftd) bafyer gar toor)t ableiten, baß ber (Srbbranb auf

ba§ oerfdjiebenfte, jroifdjen, über unb neben brennbarem liegenben ©eflein

gufäflig mir!enb , bie mannid)faltigfien (5rfMeinungen fjeroorbringen mußte.
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£ier ftefyt uns aber nod) eine Arbeit bevor, welche aud) fd)on begon=

nen ift. 23ei Sntcanen fo loie bei (Srbbränben ift für ben !!ftaturforfd)er

bie erfte
s
J$flid)t ftd) umjufeljen, ob e8 roofyl mögttd) fei) bie urfprüngltd)e

©teinavt $u entbecfen, aus welcher bie ucränberte fyeroorgegangen. hier-

mit fyaben mir uns in ber legten 3eit forgfältiger als fonft befd)äftigt,

behalt fd)on eine grofje Slnja^I ®ebirgSarten im Söpferfeuer geprüft

worben, moburd) uns benn merftoürbige (Srfd)einungen oon miberfpenftigem

unb Ieid)t angegriffenem ©eftein oorgefommen. 2Bir fyaben baoon eine

(Sammlung angeorbnet, n>obei bie urfprünglid)en fotoofyt als bie burdjS

Seite* gegangenen (Sxemptare jufammengetegt unb orbnungSmäfjig mit

Wummern be^eic^net finb.

©iefe <$egenftänbe fämmtlid), wie fie oortiegen, befannt ju machen

unb ju befabreiben, mürbe ju unnüfcer unb unerfreulicher Seitläufigfeit

führen; toir »erben baljer nad) ben uns burd) bie örfafyrung geworbenen

Slnbeutungen weiter fcfyreiten, unb unter ©eiftanb beS £>errn £>ofratlj

£)öbereiner, baS Unterricfytenbe in überbauter $otge oor^utegen be=

müfyt fetyn.
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Jllurtcnbob überhaupt , uiit> befonfcers in Huckfldjt auf

1821.

2Bir fyaben uns fo fiele 3aljre mit (SarlSbab 6efcfyäftigt , uns um

bie ®e6irg$er$eugniffe ber bortigen @egenb gemüht, unb erreichen julefct

ben frönen 3*^ ta8 niütjfam (Srforfdjte unb forgfältig ©eorbnete aud)

ben 9?ad)Fommen ju ermatten. (Sin älmlidjeS nmnfdjten n>ir für 2Rarien=

bab, tue nid)t 311 leijten bodj borjubereiten, unb bejjfyalb fei) olme weiteres

^um 2£erfe gefdnitten.

3ubörberft atfo möge ton ber £age be3 (Stiftes STe^el bie 9?ebe fetm,

beffen IßoHjbfye 49° 58' 53" beftimmt toorben. ferner f>at man burd)

(Srfaljrung unb 9?edmung gefunben, baß baffelbe 242 ^Jarifer Ätafter

fyoljer als bie foniglidje <3ternn>arte ju ^Jrag gelegen feb. Oft nun ju^

gleidj auSgemittelt , baß bie äufjerfte gelfenfpi£e beS 'ißobljora (^3ob^orn=

bergS), an beffen öfHidjem ^fuße Zfytl gelegen, um 324 Käufer Klafter

über gebadjte ^rager (Sternwarte fyertoorragt , fo folgt bie tteber$eugung,

baß man ftdj auf einem ber Ijödjften fünfte bott 23blnnen beftnbe.

©ieß betätigt bie toeite 9lu$ftdjt, beren man fdjon auf einer 2ftittel=

fyöfye geniest, ingteidjen ber ?auf fämmtticfyer am genannten 23erg ent*

fpringenben ®eh>äffer: benn an ber tfftlidjen (Seite beS 9Jücfen$ gießen

mehrere Duetten ü)re 2Baffer erft ofrtoärtS nadj bem ©tifte ju, unb

taufen fobann, nadjbem fie berfdjiebene Ztid)t gebitbet, vereint unb nun

£epel genannt, unter ßarlSbab in bie (Sger; anbere nidn" n>eitabtiegenbe

an ber SBefifeite, nur burd) geringe (Srfycljung gefonberte Duetten ergießen

bagegen fidr) fübnxirtö, bis fie cnblid) mit vielen 33a*djen unb Keinen ftlüffen

vereinigt in ber (Megcnb lym Hilfen ben Wanten Scraun erhalten.
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Sftun aber bewerfen toir, ba§ nad)fteljenber Vortrag in Gegenwart

oon $eferftein§ erfter Äarte gefdjieljt, loetdje gleichfalls oorjuneljmen ber

£efer freunblidjft erfudjt wirb.

£)ie UrgebirgSmaffe , roeldje ben 9?aum oon (EarlSbab big r)ierr;er

einnimmt, fübröefttoärtS mit bem ^idjtetberg, norbofttoärtS mit bem (§r$*

gebirge jufammenljängt, begreift »ielfadje 9lu$tt)eidnmgen be8 ©runbgefteinS

unb (Sintagerungen »ertoanbten ®efkinS, beffen Slbänbemngen n>ir bei

nnb nm (SarlSbab weitläufig beljanbelt, bi§ (Sdjlatfettoatbe oerfolgt nnb

nun ben bortigen fünften oon ^>ter au$ entgegen ^u gefyen gebenfen. 2lud)

t)ier beginnen toir ben ®runb einer Sammlung ju legen, inbem toir einen

vorläufigen Katalog mitreiten, um einen jeben ju eigenem 2luffud)en unb

^orfdjen ju oerantaffen.

2Bir Ijaben jebod) bei SSerfaffung be§ Katalogs nid)t bie SSortljetle

tt)ie in GEarlSbab, too bie Reifen überall [teil, auggefprodjen »on -ftatur

ober burct) (Steinbrüche aufgefdjtoffen unb oon mehreren (Seiten jugängtid)

gefunben toerben ; in bem Reffet aber — toenn man ba§ £ocal fo nennen

foCC, toorin SJcarienbab liegt — fo toie in ber Umgegenb ift atteS in

9?afen, äftoor unb SÖcooS oerfyüttt, oon Säumen überiourjett, burdj

§otj= unb 33(ättererbe oerbecft, fo bafj man nur fyie unb ba äftufterftücfe

Ijeroorragen fieljt. 3toar fommt ba8 jefcige £erraffiren, bie met)r gang*

baren <5teinbrüd)e unb fonftige 9?ül)rtgfeit beS DrteS bem $orfd)er ju

£>ülfe, bod) taflet er nur in ber nähern unb fernem Socalität fd)toanfenb

umljer, big ein toeitereS ttnterfud)en il)m auSlangenbe 9luffct)tüffe ge=

toäljren fann.

2ßir bemerfen jebod) vorläufig, ba§ große 2lbänberüdj>feit, baö

©djtoanfen ber Urbilbung gegen tiefe« unb jenes ©eftatten Ijier auffaÜenb

unb merftoürbig fei). @o fommen partielle Stbtoeidmngen oor, bie toir

nidjt red)t ju benennen toiffen; nidjt ettoa gangtoeife, fonbern mit ber

<Sct)id)tung beö ©ranitS, toie er fidj in meljr ober toeniger gefenfte S3änfe

trennt, geljt eine foIct)e oeränberte S3anf, parallel fid) Ijüben unb brüben

anfd)Iie§enb
, fort unb jeidwet fid) baburd) au«, bafj fie eine mefyr ober

minber abtoeidjenbe ©teinart bitbet, einen (Sdjriftgranit, ober gegen 3a$piS,

(Sfyalcebon, Sldjat hingeneigt, tt>ie toir bei einzelnen Hummern anbeuten

tootten.

3m ©anjen aber ift Ijier nod> auSjufpredjen, bafj tote bie Urbilbung

fiij in allen Söetttfyeilen gteid) oerfyätt, alfo audj f;ier um fo mef>r
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biefelben ^änomcne »orfommen muffen, weldje bei (Sarläbab ju bemerfen

geliefert; be^alb wir un$ fünftig auf bie bort beliebten Hummern be*

jieljen werben.

5lulcitcttbev Äatalu «j.

©ranit betrauten wir als ben ©runb fyiefiger §ö^en; man finbet

ü)n, gegenwärtig burd) SBauanlagen entblößt, anfkfyenb afö ^etSmaffe unb

jwar an betn ^auptfpajiergange , Wo eben bie äftauer »orgejogen wirb;

ferner in bem gräflieb, $lebet$bergifcfyen £>of, Wo er gleichfalls abgefhtft

ju fefyen war, inbem man bie abfdjtießenbe ^flauer aufzuführen fid) beeilte.

$)a aber biefe ©teilen nach, unb nacb, toerbaut »erben, fo Ijiat man

iljn fünftig in ben «Steinbrüchen hinter unb über ber Styotfyefe ju fudjen;

nacb, jefctgen Seobadjtungen aber barf man biefen (Kranit als eine große

gegen Sorben anfteigenbe Sttaffe anfefyeu, weldje gegenwärtig in ^erraffen

gefdjnitten wirb.

1) (§r ift Don mittelmäßigem $orn, enthält aber bebeutenbe ,3witling$=

rrhfiaHe, nid)t weniger reine Quartette oon mäßiger ©röße.

2) £>erfetbe ©ranit, iebodj oon einer (Stelle, bie leidjt verwittert;

bie Arbeiter nennen ilm ben faulen ©ang.

3) ©n anberer, ljöd)ft fefrer ©ang aber, Wetter mit jenem ©ranit

verwarfen ift, b,at faum ju unterfd)eibenbe Steile, unb jeigt ba$ fetnfre

$orn, mit größeren unb fteineren grauen porptWrartigen gtedfen.

4) (Sin (Sremplar mit einem großen otoalen porpb^rartigen Sftetfen.

5 unb 6) @r fceränbert ftd) in ein fcl/ieferigeS SBefen , wobei er jebocfy

turcfyauS fennttiefy hkiht

7 unb 8) 2)ie fcfyieferige SBilbung nimmt ju.

9") 9ludj fommen röt^ttd^e quarjartige ©teilen cor, gleichfalls gang*

weife. (Sremptar mit anflel)enbera ©ranit 9?r. 1.

10) äfterfwürbige Slbänberung, tfjetts porpftt)r* t^ettö breccienartig,

ftreidjt biagonat burefy ben t>on $tebel$bergifdjen ,£>of nad) ber Slpotljefe ju.

11) (Srfdjeint aber aud) mitunter bem 3a$pi§, (51/atcebon unb £>orn=

ftetn ftd) näljernb.

12) $)arin bitbet ftd) in $lüften ein Slntyaudj toon ben aflerfleinjkn

weißen Slmetljtjflrrtyfiallen.

13) $>ergteidjen, wo flcb, bie Slmetljbfte größer jeigen unb Ijie unb

ba fdjon eine «Säule bemerfen laffen.
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14) (Sin sJir. 10 äljnlidjes SSorfommeu
,
gegen bie 9Jiüb,te ju.

15) (Kranit mit fdjwarjem (Flimmer nnb großen gelbf^at^fr^ftaEten,

bemjenigen älmtia), welcher in (SartSbab gegen ben $ammer anfielt, £ier

fanb man if>n nur in großen Sötötfen umfyer liegen, olme feinen 3u*

fammenfyang anbeuten 31t fönneu.

16) (Sin tofer 3tütütnggfrt)ftaCt , wetdje ficfy Jner feiten aus bem

©efteine rein au^ufonbern pflegen; ber einjige wetdjer gefunben Warb.

3Bir wenben uns nun ju ber (Sdjludjt über bem Äreujbrunnen, wo

ter ©timmer überbaut) nimmt; wir Ijaben fcon 9?r. 17 bis 21 bie lieber

=

gänge bis ins allerfeinfte Äorn verfolgt.

22) 2)ergteid)en, bocb, etwas üon Verwitterung angegriffen, beßljalb

bon gilolidjem Slnfe^en.

23) dtotylity quarjartige ©teile, gangartig einftreidjenb.

2Bir wenben uns nun gegen ben §ammerI)of; an bem $ügel

24) borten finbet fidj eine ©ranitart, feinfornig oon fettem Slnfebm

25) gleifc^rot^er ©ranit, in ber 9?adjbarfd)aft , mit überwiegenbem

Quarj.

26) Duarj unb gelbftoatb, in nocfy größeren feilen.

27) <Sd)Wer ju beftimmenbeö Quarjgeftein.

VorgemelbeteS ©eftein ift mein- ober weniger ju Stauern ju gebrauten

;

28) ber ©ranit aber, wetdfyer 31t platten »erarbeitet Werben foH,

wirb bon (Sanbau gebraut.

29) (Sine anbere bem ©ranit oerwanbte (Steinart, mit oorwaltenber

^orceHanerbe, übrigens Ijödfyft feinfornig, welker ju genftergewänben,

©efimfen unb fonft »erarbeitet wirb. Vom (Sangerberg bei Ißetfdjau.

30) deiner Ouarj, an ber aufftetgenben (Straße »on äftarienbab

nadfy Xepd.

31) (Sdjriftgranit, ebenbafelbft.

32) ©ranit, an <Sdn*iftgranit anftoßenb.

33) ©neiS, an <Sdjriftgranit anftoßenb.

34) ©ranit, ein <Stücf ©limmerfugel enttjaltenb, im fogenanntcn

«Sanbbrud) hinter bem 2lmtljaufe.

35) !*ftad) ber Verwitterung übrig gebliebene ©limmmcrfugel.

36) <Scb>anfenbeS ©eftein, in ber 9?% bon 9?r. 33.

37) ©ranitifdjer ©ang in fdjwarjem fd)Wer ju beftimmenbem @e=

ftein, hinter ber 2tyotl)efe auf ber £öl)e.
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38) 3)affeioe als ©efcfyiefre.

39) 2)a6 fcroblematifa?e ©ejiein 9fr. 36, mit anfkfyenbem ©(immer.

40) ©neiö, au§ bcm ©tcinbrudje redjtS an ber ©trage aufwärts

nad) £epel.

41) ©nei8, oon ber redeten (Seite ber ©trage nad) £epel.

42) jDergteidjen oon ber feßeften Slrt.

43) Sludj bafyer, oon ber ÜJcarienquette angegriffen.

44) ©ne 2lbänberung.

45) ©neis, au§ bem ©teinbrudj rechts an ber ©trage nadj STepet.

46) ©neiS, bem ©limmerfdjiefer nafje fommenb.

47) @nei§, oon ^ßerfc^au , in roetdjem bie ^(afern .StoiüingSfrtyfiaUe

finb, burd) ben ©nflu§ be§ ©IhnmerS in bie £ange gebogen. tiefes

©tücf befifce id> feit oielen 3afjren, nnb Ijabe beffen audj fdfyon früher

(©. 133) gebaut.

47 a) ^e^nlid^eö ©eftein, biefe« 3af>r a(« ©efdjiebe unter 3Raricn=

bab im 23acfye gefunben.

48 unb 49) SDeggteitfjen.

50) £>ornbIenbe, mit burdjgefycnbem Ouarj, rnnfctycn föoljborf unb

Slufdjotoifc.

51) jTeggleidjen.

52) |)ornblenbe, oon ber fefteften 2lrt.

53) £)e&gleid)en oon ber Sftarienquefle angegriffen.

54) £omotenbe, mit Quarj burdjbrungen.

55) ^ornblenbe, mit rötljiidjem gelbftoat^.

56) £)ornblenbe, mit rotfyem ^etbfpatlj eingelaufen.

57) $ornbtenbe, mit Slnbeutungcn auf 5ltmanbincn.

58) ©neiS, n>o bie SUmanbinen beutlid>er.

59) ©nei§, mit beutlidjen SHmanbinen.

60) |jornbienbe, mit großen STtmanbinen.

61) |)ornblenbe, mit SUmanbincn unb Ouarv

62) £)affelbe ©eftein, mit Heineren 9Hmanbinen.

63) ©tfrtoereS fefieS ©eftein oon fdjiefertger £ertur, mit tUmanbtncir,

bem ©maragbit an& £brol ät?nltdf> ; ein ©efdjcnf be8 £>errn $rä(aten.

64) ©in äljnltdjeö, oon ber Queue angegriffen.

65) 53on berfelben Formation mit oorloaltcnbcn Sllmanbincn unb

Guar}.
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66) £)e§gteidjen mit beutlicf)en SHmanbinen.

66 a) £)ie ^llmanbinen ifotirt.

67) £>ornbtenbe, mit feinen 2i(manbmen, bon ber Duette angegriffen.

68) £)affe(be ($eftem, tt)o bie 2llmanbinen bon außen fidjtbar.

69) ©affelbe bon bent feinften ©efüge.

70) ©efyatfter Duarj, an me(d)em bie Sßä'nbe ber (Sinfdritte burdj*

auS mit feinen trbftatlen befefct finb ; bon einem tofen klumpen in ber

@egenb be$ @a§babeS.

70 a) Duarj, faft burd)gängig , befbnberS aber auf ben ttüften,

frtyftaöiftrt, aU toeifjer Slmet^ft, Don ber (Efyauffee, bie nacfy ber $(afd)en=

fabrif fü^rt; ber $unbort big je£t unbefannt.

70 b) ftelbfbatlj, mit £>ornfteingängen , bon berfetben GEIjauffee;

gleichfalls unbekannt tooljer.

71) §ornbtenbe, nid)t tbeit unter SBifdjfohHfc.

72) (Satinifd)er $alf , unmittelbar am (kneife anftefyenb , bon

Söifc^fomi^.

73) ©erfetbe, jebod) mit Slnbeutung be$ ^ebengeftein«.

74 unb 75) ÜDer (Sinfutf? beS -ftebengeftemS tfyut fidj mefyr fyerbor.

76) $aW unb 9?ebengeftein in einanber gefdjlungen; fyier manifeftirt

ftcfy «ScIjtbefetfieS.

77) (Trauer, feinfbntig = fa(intfd)er ftalt, ben Bauleuten befonberS

angenehm.

78) STrobffteinartiger $a(l mit unreinen ^rtoftaflen, gleichfalls bon

bafyer unb ben ^Bauleuten beliebt.

79) (£troa§ reinere $atffbatf)frt)ftatle , bon bafyer.

79 a) SBergforf, roetdjer gufyrtoeife ju entftetjen fdt)emt unb nact)

feudjter Witterung in ben Klüften bon 2Bifct)fomit3 gefunben nrirb.

80) ®anj toet^er fatinifcfyer Marmor bon SfttdjetSberg, gegen $lan ju.

81) ©rauer ÄaHftein.

82) 23afatt, bon bem dtMtn be$ $obb>ra.

83) (Serpentin unb ^ecfyfiein.

84) 2lnftoßenbe8 Urgeftein.

93orftel)enbe8 SBerjctc^ntß toirb »du SBiffenfdfyaftSbertoanbten, ^it ba$

immer mel)r befugte unb p befuct)enbe ÜUiartenbab betreten, geh>ifj
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freunblicfy aufgenommen; e§ ifl freilief) für anbere fo tote für un§ fetbft

nur als Vorarbeit anjufeljen, feie, bei ber ungünftigfien SBitterung, mit

nid^t geringer 33efd)h>erlidt)feit unternommen toorben. <2ie giebt ju ber

Söetradjtung 21nla§, ba§ in btefem ©ebirge 3ur Urzeit nalje auf einanber

fotgenbe, in einanber greifenbe »ertoanbte Formationen ftet) betätigt, bie

mir, nadt) ©runblage, Slbmeidjung, (Sonberung, SBirhmg unb (Segen*

mirfung georbnet Ijaben, toeldjeS freiließ alles nur als Stfefultat beS eigenen

9?adjbenfenS ju gleichem -iftadjbenfen, nadt) überfmnbener 2Jtül)e $u gleicher

üttül)e unb ÜBeife aufforbern fann.

»afalt* 3u Sftt. 82*

3m 23öl)mifdt)en l)ei§t $obl)ora eigentlid) unter bem 33er g, unb

mag in alten ^dUn nid)t fotooljt ben 23erggtyfel, als beffen gfanfen,

©eiten unb Umgebung bebeutet I)aben; mie benn oiele böJ)mifd)e Ort*

fdjaften bie £ocafitä't gar bejeidjnenb auSbrüdfen. 3n fpä'terer &dt, too

bie -ftattonalnamen in beutfd)e oertoanbelt tourben, l)at man ;ßebI)ornberg

gefagt; bie§ mürbe aber eigentlich l)ei§en S3erg unter bem 93erg, toie mir

ja bergteid)en äl)nltct)e pleonafHfcfye SSerboppetung beladen, menn oon

einem Gn)apeauba8l)ut bie 9?ebe ift. 3)ef$atb erlaube man uns bie Heine

^ebanterie, burd)au$ ^obtyora ju fagen, unb oerftefye l)ier ju £anb immer

ben ^obfyornberg bamnter.

2Ber jtoifd^en bem (Stifte £epet unb 9flarienbab reist, fommt über

ben 2T61)ang biefeS SöergeS unb ftnbet einen bis jefct freilidt) Ijßdjfi be=

fdt)toertict)en 2Beg über S3afattflumpen , toeld)e, bereinft jerfplagen, fidt)

jur bequemten dljauffee fügen toerben. 2öal)rfdc)einticc) iji bie Shippe beS

33ergeS felbft, bie toatbbetoact)fen ftd) ht ber ©egenb auf eine befonbere

SBeife Ijertoortljut, gleichfalls 23afalt, unb mir finben alfo biefe merf*

toürbige Formation auf einem ber I)öct)ften fünfte in 23öl)men. 2Bir

fyaben biefeS SSorfommen auf ber $eferfiein'fd)en $arte toon £efcet aus

etmaS linfS, ein menig unter bem funf^igften ©rab, mit einem fcfymarjen

fünfte bejeic^net.
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(Serpentin lttrt 3ßed>fietn. $n 9??« 83.

®aß in ber ©egenb toon (Sinfiebet (Serpentin toorfontme, baß bcrfelbc

oud) einigermaßen benufct werbe, war befannt, tüte beim bie Umfaffung

beS $rcu$brunnenS barauS gearbeitet toorben; baß er atfo mit bem Ur=

gebirg in einem unmittelbaren Bufammenfyang [te^en muffe, ließ fidj

fd)ließcn.

sJcun fanb er fid) and; unuerljofft bei äftarienbab , an ber mittlem

§öl)e beS 93ergS, ber an ber ©übweftfeite beS 33abeortS auffteigenb, auf

einem ^Sfafce jugänglid; ift, ber linfs Don bem Tiergarten, redjtS toon

bem SJcübJlbad) begränjt wirb. ®er 3ufammenljang mit ben ä'tteften

Formationen mag fidj bei befferem SBettcr unb günftigeren llmftänbcn

auffinben taffen. $eud)tes äftooS unb @eftrüw>, faule ©tämme unb

$elstrümmer waren für bießmal tnnberlid)"; bodj tonnte man mit beut

(gelingen ber erften Beobachtung nod) immer jufrieben fetjn.

Sittan entbedfte einen $etbfbatl) mit bunMgrauen, fdjiefrigen Lamellen,

bon einer weißen ÜDcaffe burd^ogen , mit beutltdjen eingefdjloffencn Quar^

tfyeilen, unb man glaubte In'er eine $erwanbtfd)aft mit bem Urgebirg ju

erfennen. Unmittelbar baran fanb fid) fd^toar^grüner, fdjwerer «Serpentin,

fobann leichterer
,

geller grün, burd^ogen mit 2lmiantl), worauf ber ^ed^

ftein folgte, gleidjfalls mit Slmiantb, burd^ogen, meift fdjwarjbraun , fel^

tener gelbbraun.

3)ie SJcaffe beS ^Sec^ftemö war burdjauS in Heinere Steile getrennt,

babon bie größten etwa fedjs £cü an £änge betragen modjten. 3ebeS

biefer ©tütfe war ringsum mit einem grauen, fiaubartigen, abfä'rbenben

tteberjug umgeben, ber ntdjt etwa als Verwitterung in ben ^edjftein

fyineinbrang, fonbern nad) bem 2lbwafdjen biefen glänjenb wie auf frU

fdjem 23rudje feigen ließ.

3m ©anjen fdjienen bie (Stüde beS ^edjfteinS geftaltloS, oon md)t

ju beftimmenber, unregelmäßiger $orm, bodj glaubte idj eine ^Injaljt

auswählen ju fönnen, wetd^e einen bierfeiligen, mefyr ober weniger db^

gefiufctcn, auf einer nidjt ganj I)ori,$ontaten Söaftö ruljenben ObetiSfen

fcorftellte.

£)a ber 9caturforfd;>er überzeugt ift, baß alles nad) ©eftatt ftrebt,

unb aud; baS Unorganifd)e erft für uns wahren SBertfy erhält, wenn es

eine mefyr ober weniger entfdjiebcne 23ilbfam!eit auf eine ober bie anberc
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äßeife offenbart, fo wirb man iljm fcergennen aud) bei problematifdjen

(Srfdjeinungen tie ©efialt anjuerfennen , unb bas maS er überall t-orauS^

fefct, and) int jtteifetyaften gafle g^ten ju laffen.

5>ttnjtag, ben 21. Slugujt.

9?ad)bem toir uns benn fo umftänblid) mit ben einzelnen gelspartien

befd)äfttgt, fo möd)te tooljl eine allgemeine lanbfdjaftlidje 2lnfid)t erfreulid)

femt; id) erhalte baljer baS $fabenfen einer «S^a^terfa^rt, bie mir, unter

gefälliger Leitung beS freunblidjen £auSn>irtl>S, £errn i>on SBrefetfe, ljöd)ft

genujjreid) nnb unterrid)tenb getoorben.

(§S toar feit Sftonaten ber jtoeite ganj fcoüfommen reine, fyeitere

borgen; toir fuhren um ad)t Uljr an ber Ojtfeite beS Saales bie S^e^ter

(5fyauf)ee fnnauf, n>eld)e an bem redjter §anb anfleljenben ©neis fyergefyt.

©ogleid) am (Snbe beS SBalbeS auf ber §olje jeigte ftd) fruchtbares Srb^

reid) unb eine glää)e, bie junädjfl eine $luSfid)t in ferne ©egenben i>er=

fprad). Wvc teuften red)ts auf £>oljborf ju , fjier fianb ber S3erg Ißobfyora

IhtfS fcor uns, inbem mir red)tS bie SBeite beS ftd) oftoärts erftredfenben

^ilfener Greifes überfallen. Verborgen blieben uns ©tabt unb ©tift

Zepd. Slber nun öffnete fid) gegen ©üben eine unüberfeßbare gerne, »o

bie £)rtfd)aften §abaflabra unb 5ftiflifd)au guerft in bie klugen fielen;

roie man aber meiter toorrütfte unb ftd) gegen ©übtoeft ungelunbcrt untfal),

fonnte man bie Sage ton $lan unb Shtttenplan bemerfen ; 2>ürmaul jeigte

ftd) unb baS Sergtoerf ©reifyatfen toar auf ben jenfeitigen §öf;en beutlid)

ju erfennen. Sie »ollfommen tootfenlofe ^tmofpljäre liejj, toenn aud)

burd) einigen £öfjeraud), bie gange ©egenb bis an ü)re legten ©ränjen

überfd)auen, oljne bog irgenb ein augenfälliger ©egenftanb fid) lu'e ober

ba f/ertoorgetfyan Ijatte.

£>aS ganje überfeßbare £anb ifl anjufe^en als |>ügel an £ügel, in

immerfort bauember S3e»egung. £>öljen, $bl)änge, $läd)en, feineStoegS

contrafttrenb, fonbern ganj in einanber übergefyenb ; bafyer benn SBeibe,

SBiefe, grud)tbau, SBalb immerfort abh>ed)feln, jmar einen freien, froren

23ticf getoäljren, aber feinen entfd)iebenen (Sinbrucf fnnterlaffen.

S3ei fold)em Slnblid »erben toir nun ins ungemeine getrieben unb

ftnb genötigt Söölmten, toenn toir baS ©efeljene einigermaßen begreifen

wollen, uns als einen taufenb - unb abertaufenbjäljrigen Sinnenfee 3U

benfen. £ier fanb ftd) nun tfyetlS eine fteilere, t^eilS eine fanftere
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Untertage, worauf fid? nad) unb nadj, bei rücftretenbem äßaffer , (Sdjtamm

unb ©djlitf abfegte, burd) beren §tn- unb SBieberroogen ein fruchtbarem

Gürbreid} fid) vorbereitete. £fyou unb $iefeterbe waren freiließ bie £aupt=

ingrebienjien, tt)ie fie in biefer ©egenb ber leidjt »erwitternbe ®nei§ Ijer=

giebt; ba aber weiterhin fübwärt«, an ber ©ränje ber @d)ieferbitbung,

ber frühere $aU fdjon Ijeroortritt, fo ift aud) im £anbe eine fernere

äftifdwng ju toermutfyen.

3n feiner 5Ibgefd;loffenf)eit bilbet Böhmen toon biefer ©eite einen

ganj eigenen Slnbticf; ber ptfener ÄreiS, wie idj ilw Ijeute gefeljen, er=

fcfyeint als eine Heine SBelt beßfyatb ganj fonberbar, Weil baS in mäßigen

£öfyen gegen einanber fid} bewegenbe (Srbreid> SBätber unb grudjtbau,

SBiefen unb Sßeiben burd) einanber unregelmäßig bem Sluge barbietet, fo

baß man faum ju fagen wüßte, inwiefern $öl)en ober liefen auf eine

ober bie anbere SBeife üortfyeitfyaft benufct fetyen, /

£)ie burdjauS queflreidjen $fym, bie nid)t weniger wafferfüfyrenben

Skrtiefungen geben ju mancherlei Steigen ©etegenljeit, bie fid; tfyeitS jur

gifdjerei, tfyeit« gu tedmifd)en Unternehmungen reidjlid) ^erbieten, unb

toaS fonft alle« nodj au§ foldjem ^ufammenwirfen entfrringen mag.

Stuf unferm heutigen SBege tonnte man abermals bemerfen toa§ für

alle ©egenben gilt, baß jwar bie fyb'Ijew, urbar gemalten S3erg= unb

£>ügetftäd)en ju einem mäßigen grudjtbau ©elegenljeit geben, baß aber,

fo wie man tiefer fyinab fommt, ber Bortljeil fogleid) bebeutenb WädjSt,

tüte fid; an bem feljr fdjön fteljenben SBinterforn unb bem Wohlgeratenen,

in bie Stütze tretenben £ein Wafymefymen ließ.

3u bemer!en ift aud) Ijier ber (Sonftict flimatifdjer Breite unb gebir=

gtfdjer Jpöfye; benn biefe ®egenb, bie mir bleute bei Ijerrlid;em @onnen=

fdjein burdjjogen, liegt nodj etwa« füblicher als granffurt am äftain,

aber freilidj »iel fyeljer. £>enn ba$ ©tift £epel ift 2172 ^arifer guß

über ber SDieereSflädje beregnet, unb am geftrigen ganj Reitern 20. 5luguft

ftanb ba« Stfyermometer äftittagS auf 13, ba8 Barometer aber auf 26,

5, 1, auf einem fünfte, Wolnn eg toom 18. an fdjwanfenb geftiegen,

unb toon bem e8 ben 21. 9?ad>mittaga fdwn Wieber fyerabgefunfen mar.

2Bir laffen biefe« bebeutenbe Steigen unb fallen hierbei tabellarifd) cfo=

bruefen unb fügen ju weiterer Betrachtung ben Barometer* unb £!jer=

mometerftanb auf ber Sena'fdjen (Sternwarte l)in$u.
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«Partftr gufi.

Wad) SUote $)ai>ib in feinem £>eft: Söefthumung ter ^ol^ö^e

beö Stifts Sefcet betrüge beffen £>ölje über ber üüflecreS-

flädje ; 2172,

rcdd)c3 eine $)ifferen$ gäbe oon •

. 196,

rceldje ficfy n>ol)l in ber $otge bei fcrtgefefcten, mel;r conformen Söeobad^

tungen ausgleiten tuirb, ob mir fdjon nnfere angäbe Don 1976 ^ßartfev

$ufj für fixerer 3U Ratten Urfadje Jjaben.

% 6 f d? I n g.

9#it Söebauern fügten mir uns I)ier burcfy bie SBogenjafyl ermahnt,

»on einer erfreulichen Socalität, einem intereffanten ©egenftanb unb guter

©efeflfdjaft 2lbfd>ieb ju nehmen. 2Benn mir audj unfern £efern über=

laffen, Don ber SWarienbaber £)ertlid;lfeit, ben 53orjügen ber bortigen 5ln=

tagen unb ©nrtdjtungen, beS Ijeilfamcn Q?immrfenS ber SBaffer unb h>aS

Don bort^er fonft 51t erfahren U)ünfd;enöU)ertt; ift, ftcfy burd) mehrere ^icr=

Don Ijanbetnbe tfeinere unb größere £>efte 51t unterridjten, fo fyä'tte id) bod?

umftänbticfyer unb banfbarer gebenden fotten, wie fefyr id) in meinen geo^

togifdjen ,3h>eden üon vielen «Seiten fyer geforbert morben.

Unter SBergünftigung beS £>errn Prälaten 9?eitenberger würben mir

v>om £>errn (Subfcrior, bem Wnorbner unb 2luffel)er beS im Stifte Stehet

neuerridjteten SöftneraliencabinetS, mehrere böfymifdje (Seltenheiten verab-

reicht. £>err @raf (Sternberg Ijat mid) burd) feine beiben $efte ber vor*

mettifdjen gtora, tüte nidjt weniger burd) bebeutenbe (Sremplare ber in ben

$ofytenn>erfen gefunbenen ^ßflanjenabbrüde geehrt unb beglütft. $err $rei$=

Ijaufctmann Sßreint ju Hilfen Derfafy mid) retd)üdr) mit ben Gxifenfteinen ton

9?ofijan, mit auSgejeidmet frönen 2Bar>eliten unb anbern intereffanten

Sftineralrortoem. ®ie Ferren ®raf MebelSberg, S3aron ton SBrefede,

©rabl unb £>eibler ließen eS an Beiträgen nidjt ermangeln, unb gern

gebenfe id) and; einiger Bergleute unb (Steinarbeiter, bie mir mandjes

2Bünfd)en3lr>ertl;e jutrugen.

3)er Verfolg beS mit ber 84. Kummer abgebrochenen Katalog« wirb

fünftig SReifenbe unb (Jurgäfte auf gar mandjen intereffanten $unb auf*

merfen (äffen.
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& S \) m e n
t

wov (Sntbecfung 9lmerifa« ein ffeineS ^|3eru, i>on %n\>\\ GEfyv. ©djlev. '»ßvag 1820.

IK2I.

£>iefe$ Keine, au8 fünf Sogen beftefyenbe £eft fommt mir ki gegen=

roärtigen arbeiten feljr gu «Statten: benn man wirb baburdj Hat, toa$

toon ben in ber bÖInnifdjen ®efd)id)te tegenbenartig aufgeführten SergtoerfS*

reidfytfyümern ju benfen fety; man erfährt, toie bie im (Sanken jtoar mäfjü

gen , aber bodj immer bebeutenben Sftetallerjeugniffe be8 innern 33öl)men8

in früherer $eit, Bei untooflfommenen Slnftatten be8 ^Bergbaues, immer

bod) gefruchtet, h)ie aber bie gränjenlofen friegSoertoüftungen mehrerer

3aljrf)unberte baö Vorbereitete bernidjtet unb neuen Angriff faft unmögtid)

gemalt.

2Ba8 bie toerfcfyiebenen Greife tiefem unb teiften, toirb angezeigt; bann

folgt ein afyljabetifdjeS 9?egifter ber Soffitten, meiere in Söhnten gefunben

trerben
;
fobann aber toirb auf baS ^ietagberger unb SDMbauer (Srjreoier

ein tfyeitnelmtenber 33tidf getoorfen unb bie üttittet, ben Sergbau mieber

in§ £eben ju rufen, einfid)tig angegeben.

2öir Ijaben auf unferer biefjjäljrigen £aufbafyn fciet -ftn^en oon biefem

Südjtein gebogen unb niemanb, ber mit geognoftifdjem, geotogifd)em,

ortyftognofttfdjem (Sinne Söhnten betritt, foKte es an feiner (Seite toer=

miffen.

2Bir Ijaben an teferftein§ Unternehmen feljr gebilligt, baf$ er fid)

im allgemeinen gehalten l)at, unb fo bie in fidj oerfdjiebentlidj abtoeidjen=

ben, fdjtoanfenben , loedjfelfeitig übergefyenbcn 9lbh)eidmngen beS früljefkn

Urgebirge« mit reiner, ftfyöu rotier ftarbe unb bie (Sdjieferbitbung mit

©oetfje. fämmtt. SCBcrfe. XXX. 14
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ber rein grünen bejetc^net fjat, einem jebeu überlaffenb bie Sebenbigfeit

fo mancher Uebergänge fiefy aufjufucfyen nnb jurec^t ju legen; eben fo

billigen mir, ba§ er alles maS nidjt 3ttufd}et= nnb -Önrafatf ift, mit ber

$arbe be§ SlltoenfalfS toiotett bejetd)net.

2öie mir un§ nnn vorgenommen, nad) foldjer Anleitung baSjenige

ma8 ftdj mit färben nicfjt auSbrücfen läßt, mit Porten nad^ubringen,

fo geben mir fotgenbeS ju bemerken. 9ftit bem S£l>onfd)iefer fommt nidjt

allein ein älterer fatf jnm $orfd)ein, fonbern e$ tritt nodj ein eigener

Umftanb Ijertoor, baß aui) tebenbige 2Befen, mie nodj jefct, 51t 5lufer=

baunng toon £>ügetn nnb £)öl>en mitgemirft. 3n ber geognoftifcfyen Äarte

von £)eutfd?tanb finben mir Don ^öönetf bi§ ©era einen toiotetten «Streifen

junädjft an jenem Drte breiter, gegen ben tefctern jugeftoikt. ®iefe £inie

Don $ö$netf, Dtotourg n. f. m. ift ein ranker, harter, mitbgebitbeter ®alh

ftein, meiftenS au§ Sttabretooren gebilbet nnb, fo biet ftcfy bemerfen lägt,

unmittelbar auf ben ©djiefer beS 23oigtlanbe3 aufgefegt, morauf man

benn norbmärtS ber £)rla fyinabfotgenb, gegen ba§ ©aattfyal ju, in bie

Legion be3 bunten «SanbfteinS gelangt, auf melden jule^t ber Uftufdjel^

falf ftd) aufgelagert, mie gebaute $arte beutlid) aufweist.

Slud) in Sößfymen fanben mir an jmei Orten einen fotdjen $atf, ber

jenen ©efcfyßtofen fein 2)afetm toerbanft, einmal unfern $ranjen§brunnen,

an bem SBege nad) GiarlSbab, fobann aber bei £reitm£, erftem £)orfe

toon (Sger nad) ©anbau.

yiofy ju ermähnen aber l)aben mir eines jmar entfernten folgen

gelfenS, meldjer at3 ÄoraUenftitotoe in bem ttrmeer toon SBebeutung mar;

eS ift ber £>ibid)enftein am §ar3> ber, als jmeite Eignet, in toon £rebra'S

Erfahrungen toom Innern ber ©ebirge ju feljen ift. Sine toom diaty

$rau§ bei unferm Slufentfyalt auf bem £>ar$ im großen toortrefftid? gejeidj=

nete 5lbbitbung , meldte idj uoefy beftfce, ift Ijier toerfleinert. greunb £rebra

aber ftoridjt batoon folgenbermaßen. „(Sin $atffetfen am 3berge unmeit

ber Kommunion =58ergftabt ©runb, ber fo fyodj unb fo fdmmt, gegen bie

£>öfye genommen, bem ^ereinftur^e moljit nid)t entgangen feton mürbe,

menn nid>t feine gange ÜDJaffe mit Äorattengemäcfyfen, Sttabretooren, $un=

giten unb anbern 2Baffergefd)b'tofen burdjflodjten märe. (Sr ftefyt in 2ftaffe

ba, olme äße regelmäßig abgeheilte £ager. £>ie spalten unb £>oI)lungen

ober Brufen, meld)e man äufjertid) an iljm ftnbet, berühren ftd; nidjt, laufen

jum größten £t>eit toertoenbicutar, unb nur auf fein* Heine Sängen fort."



211

Sntereffant wäre e3 ju bemerken, an weldje gormation biefe orga*

lüften Sftefte fid) aufstießen: tte oon mir beobachteten begießen ftdj auf«

UebergangSgebirge ; im ^töjgebirg bin idj feinen begegnet.

£>er 2Beg von (Sger nadj ©anbau geljt über ungeheure Slnfyäufungen

Don OnarjgefRieben, ober oietmefyr fleiner Quarjtrümmer , unb ift beßwe=

gen, fo wie bie barauf folgenbe Äunftfrraße bequem fahrbar; -baS am $uß

ftd) auSbreitenbe £I)aI liegt fo fladj, baß man nicr)t ju unterfd)eiben weiß,

wofyin bie wenigen SBaffer gießen. Äurj oor ©anbau gefyen bie leicht

jertrümmerbaren Duaqfetfen ju £age au8; fyinter bem Orte erfdjeinen

balb Ijeroorfteljenbe 9?efte oon ©ranit, bie un§ Ijier »ie an mehreren

Orten jeigen, baß eine große reine Ouarjformation ben ©ranit begleite.

^eferftein fefct in 33ölj)men ben rotten ©anbftein äwifdjen Ißobljorfant

unb 9?afbnifc, toie bie gelbrotlje garbe auf ber Äarte beutlidj auSbrücft;

biefe Formation jieljt ftd^ nacb, SBeften faft bi§ gegen 33udjau unb greift

alfo au§ bem 9?afoni^er in ben ©aafcer $ret§. ÜJhtn wollen wir oon

einer oerwanbten ©ebirgöart, bem SBeißltegenben im benachbarten ptfener

Greife, einige $enntniß geben, ob wir gteid) nidjt beftimmen fonnen, in=

wiefern fie mit bem ^otljtiegetiben unmittelbar jufammenftoße.

gwifdjen ben ^errfdjaften ÜTljeijtng unb 93reitenfkin finben jtcb, oom

SBeißliegenben brei 33rüd)e: ju ©radjau, ^amenaljora (©teinberg), S3otr)=

ftuljra; fie tiefern fett langer $eit SD^ü^lfreme für einen großen £fyett

oon 330'Innen, audj Werben fotdje in baS Sluölanb «erführt: man bricht

fte oon ber feinfornigften 2lrt bis ju ber grobförntgften, in welcher tefctern

große @efcb,iebe mit eingebacfen finb; ba§ 93inbung3mittet ift jum £Ijeil

Ißorcettanerbe; fte b,aben bie nötige £)ärte unb laffen ftdj gut fdürfen.

3n ber 9Jcuüer=$noIFfd)en «Sammlung finb fte unter üftr. 97 ein^

geführt. 3eber in biefer ©egenb ^eifenbe fann ftcb, oon folcfyer Wtrflicfy

intereffanten ©ebirgSart bie mannidjfaltigften (Sremptare oerfdjaffen, Wenn

er oon ben alten 2ftüfylfieinen ©tücfe herunter fdjlägt, welche in ber

yiafyt oon jeber SJculjte umfyertiegenb unb eingepflaftert gefunben werben.

3n ©anbau ift eine Sftiebertage frifdjer 9Jcuf)tfteine.

ferner follen in 9?ofi$an auct> äftüljlfteine geförbert werben, oon
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einer (SebtrgSart, toeldje audj ju Sd)rittbtatten an ben Käufern Ijergetegt

werben, 3c&, fyabe feine 23eifbie(e babon gefel)en: ber $arte nadj müßte

eS eine neuere Formation fetm, bietteidjt fefrere 33änfe be§ ©anbfteinS,

ber in ber ©egenb bie $ofy(en bebecft.

ÜDie £>errfdjaft SBatfdj im 9?afom£er Greife ift ber 9tufmerffamfeit

beg ©eognoften roertlj: bafefljft fommt SQtyaiitf) bor, auf £ljonfd)ieferWüften,

unb jtoar auf bem ©djafberge bafelbft; audj ftnben fidj in gebauter £>err=

fcfyaft im $Mffdj>icfer größere unb Heinere $ifd?e, ja 33tätter. ©ine $or=

mation, bie atfo toofyt ber Oeninger ju dergleichen roäre.

$>er fogenannte SBouteittenftein wirb gefunben ju ^ornljauS bei

©cfylan.

2Ba8 id) fd)on bor Sauren gehört, ti>a$ ftdj mir aber nidjt beftätigt

fyatte, baß bei £effau jmifdjen (£art$bab unb ©djtatfenroertb, foffik 3J?am*

mattenfnocfyen ftd) gefunben fyätten, warb mir mieber erjäfyft.

Sonntag ben 29. 3uli.

3n ber STtefe be8 XfyaU, äibifdjen (Sibacfyt unb <Sieb,bidjfür, ließ gürft

üftetternidb, einen fyoljen 23rütfenbogen errieten, um ber GEIjauffee bon

beiben «Seiten gelinbern 5lbb,ang geben ju fönnen ; alles ift nodj im 2Ber=

ben, außer ber 33rücfe. 3118 wir uns nun berfetben näherten, fanben

n>ir einen großen, längtid^bieretften SBtotf be8 fefteften «SanbfteinS mitten

im 2Bege abgetaben, ben roir fogtetdj aU ein (Sraeugniß außerböljmifdjer

Formation anerkannten.

luf (Srlunbigung erfuhren mir, baß bie SD^affe bon 33ernerf au8

bem 23abertfdjen fyierljer gefdjafft feb, beftimmt auf ber Sörüdfe aufgestellt

ju werben, mit be^eidmenber 3nfd)rift, mem man bie SSerbefferung be$

2BegS unb bie leichtere Sommunication ju banfen I)abe.

£)te (Sdjtoierigfeit be« £ranSbort§ biefer 9ttaffe mar groß, mie fie

benn audj bei (Sger fd)on einmat ftranbete. 2Bir freuten un$ ber geolo*

giften (§infid)t, baß mir biefe «Steinart fogletdj auSlänbifd) angefbrodjen

unb at8 uns ^eferfteinS tarte in ben bunten (Sanbftein »teS, fanben

mir un6 burcfyauS befriebigt.
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fyßbtam, jimmetfarben , biegfam bis auf einen getoiffen ©rab in

fein* bünne S31ätter 3U trennen, auf feinen Slbtöfungen jeigen ftdj £aroen

bon 2BaffertIjieren , audc) glaubt man ®ra§I)atmen barin 31t entbecfen. £>urdt)

bie Sinfe betrachtet fcfyeint er fafl ganj au8 ben feinften ®timmertl)eitdc)en

ju befielen, baljer benn audt) toofyl feine S^eilbarfeit.

2ln ber Äerjenflamme leicht entjünblict), nidt)t lange fortbrennenb,

bieten 9?u§ entoicfelnb unb einen eigentümlichen, burdjbringenben , aber

ntdfyt loibertoärtigen ®erudr). 3m Stöbferfeuer verliert er feine 23iegfamfeit,

fdjnnttt kettenförmig auf, unb ob er gleidj tljeUtoeife jufammenfintert,

fommt bod) Ijier feine gränjenlofe £Ijeübarfeit erft redt)t jum 23orfdjein.

£>a unfere greunbe biefe§ Sttineral für intereffant aufbraten, fo

möchten toir fte gerne an £)rt unb ©teile be§ 23orfommen8 fyintoeifen,

toeld)e$ aber einige @df)toierigfeit fyat 2Bir fanben ifyn in 23öfymen,

(Slbogener $rei$, eine «Stunbe über 3^otau nadfy (üartebab fyin; ba

fommt man an einem £eidj borbei; benfetben linH laffenb, bergunter,

burdj einzeln fteljenbe liefern in eine ütiefe. £)a flirrt ein «Steg über

ein beinahe ftißfleljienbeS SBaffer, unb bon ba an geljt, an einer @anb=

fyölje , bie ©traße bergauf. SinfS ift nun ein tiefer • unb §id)tentoalb,

in biefem ftnbet fidt) funfjig bis Ijunbert «Schritte hinein eine ©djludjt 00m

2Baf|er geriffen, too biefer (Schiefer an ber redeten (Seite borfteljt; e3 fmb

mehrere Sager, bie jufammen r©oI)t jtoei £adt)ter unb brüber mädt)tig fetnt

fönnen. 2Benn man ficc) bei borfte^enber S3efdt)reibung bielleidjt jener

Slnbeutungen erinnern bürfte, womit 9?erae!e gudt}3 ben Sönig 9cobel,

jtoifdt)en Sfrecfelborn unb £>üflerlo an bie ©teüe getoiefen , too ber toidt)tige

(Scfyafc ju finben fetm foflte, fo muffen toir bie Dcaturfreunbe um 93er

=

jeilntng bitten; man berlangte bon uns bie genauefte 53eftimmung, unb

toiv fyaben fie nicbt anberS ju geben getoufit.
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Carte generale Orographique et Hydrographique

d'Europe.

Par le General Baron Sorriol de l'Host. Viennc 1816.

1821.

(£d)on feit fetner erften (Srfd)einung ^>at uns biefeS 2Berl auf mel)r

als (Sine 2Betfe befcfyäftigt. Sftan fiel)t I)ier ben fyöcfyften burd) Europa

ftdt) fcfylängetnben ©ebirgSfomnt, weld)er burd)gängig bie 2Bafferfd)eibe

mad)t unb bte $(üffe entWeber nad) 9?orbWeft ober «Sübweft ju ftrönten

nötigt. (§r beginnt am fübweftlid)en (Snbe unfereS 2BetttI)eit$ , in @fca=

nien, unb bilbet, einigemal I)in unb I)er gel)enb, bie fotibe ^jaflunfet;

fobann ftreid)t er jttfjäcf, in größeren ober minberen 2lbweid)ungen , bia=

gonal burd) bie $arte, fo ba§ wir il)n enbltd) norböftttd) in 9ftt§lanb

nod) immer antreffen.

2Bir fyaben biefe (Schlangenlinie, wie fie nad) 2>eutfd)lanb fyineintritt,

auf bie $eferftein'fd)e $arte gejeid)net unb betrad)ten fie oft mit 2lufmerf=

famfeit. £>ier eine flitd)tige Einbeulung Ü)re3 ©angeö, um bie £iebl)aber

aufzumuntern, il)rer geognoftifd)en $arte ein gteid)eö Ontereffe ju geben.

©ie gel)t uom ©imbton auf ben ©ottI)arb big ans 3Sorartbergifd)e immer

granitifd); bann über @d)iefer unb Sltyenfalf in ben Ouaberfanbftein,

über bem SBobenfee weg, unb nötigt ben 9ft)ein bon ba ftd) wefiwärts

ju wenben; fte tritt ins 2Bürtembergifd)e
,

gel)t über @d)iefer, retten

©anbfiein auf ben (ScfyWarjWalb, wo fie wieber granitifd) wirb, unb

inbeffen linfs ber 9?I)ein feine 3uPüffe bal)er erhält, red)t$ bie Legion

ber $)onau vorbereitet wirb; fobann als wenn fie fid) befänne, bafj fie

oon bem oorgefd)riebenen 2öege ju weit abgeteuft, wenbet fie fid) über

ben rotten «Sanbftein in ben (Schiefer, jie^t über bie raul)e Wfy, fid; am
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©dnefer lange fyaltenb, 3toifdjen (Sflmangen unb Dtnfetebüfyl burdj, ab-

medtfetnb über Duaberfanbflein , «Sdjiefer unb bunten ©anbflein bis nad)

SRotfyenburg, roo eine merfioürbige ©djeibe gebübet tfr, bie iljre SBaffer

mittelbar in ben Sflain unb dtyein, redjts aber unmittelbar in bie Xonan

fenbet. "Dann fdjlängelt ftd) bie Sinie burd) ben bunten ©anbfiein in ben

©djiefer, lägt Singbad;, ©djtoabadj, Nürnberg ünfs, fdjitft bie SKebnifc

nad; bem üftain, fieigt über ben bunten (Sanbftein bis jum (Kranit be$

gidjtelbergS, unb fenbet oon bort bie Nah jur £>onau. ©obann menbet

jie ftd) ffracfS, erfi abmedjfelnb 3toifdjen ©djiefer unb ©ranit, nad)

33ölnnen, unb »erfolgt lange, immer granitifdj, bie füböflüdje Oiidjtung,

fieigt fobann toieber gegen -iftorboft, bitbet nerbmärts bie Legionen ber

(Sger, 2Mbau unb (Slbe. (Snblidj tritt fte in 2ftä'Ij>ren an ben ©djiefer

ber ©ubeten unb gelangt jum (Kranit be$ farpatln'fdjen (SebirgeS, n>o

mir fie bei Sablunfa oerlaffen.

333ie frudjtbar eine folcfye Söetradjtung feü, barf man (Sinftdjtigen

nidjt erfi angreifen; bod) merben fidj fünftig audj t>on unferer «Seite ljier=

über nod) mand)e ©ebanfen entmitfeln laffen.
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üfeerfefct toon Söiemamt. (Srftcv SBaitb. ©reeben 1821.

1821.

Sind) btefe« SBerf oerfefylen wir nidjt fogleid) in unfern Iftu&en ju

jte^en; eS oerfpridjt uns fdwn auf bem STitel eine SDarftettung ber jefcigen

Äenntniffe in biefent %ad} ober oielmeljr Weitem Greife, ©er erfte 23anb

liefert m8 toor$ügtidj> Sftomenclatur, Woburd) Wir benn in ben §afl gefegt

Werben uns über bie (Srfdjeinungen im allgemeinen ju oerftänbigen, was

unb U)ie man e8 »orgetragen ju erfahren, Wo wir gteidj benfen 6eiju=

ftimmen, Wo Wir eine anbere 93orfteflung Ijaben fotdje§ ju bemerken;

wir ftnben einen ernften, feften ®runb unb äflittefyunft, woran fid)

9llte$ unb üfteueS anjufdjtießen aufgerufen wirb; ba8 Mgemeine ber (§r=

fdjeinuugen wirb un8 gefiebert.

SJhtn, jum Ueberfluffe oietteidjt, bemerfe id), baß bie §efte, (Schriften

unb S3üd)er, bereu idj erwähne, in einem eigenen (Srnne aufgefaßt ftnb;

benn wenn id? baoon fprecfye, gebe idj nidjt ttma eine ^njeige be§ 3n=

fyaltS, nod) eine Söürbigung beffen m% fie leiften unb liefern, biet weniger

ein Slufjagten beS äftangelnben unb Sfatdjjufcringenben ; btefeö aöeö über-

taffe id) anbern 33eljßrben: idfy erwähne nur fotdjer arbeiten, größerer

ober f(einerer, infofern fie midj im Slugenblicfe berühren, midj forbern,

einen SBunfdj erfüllen ober mir eine £fyätigfeit erleichtern. 3dj banfe

Urnen baljer and) at8 für ein (SrlebteS, mir in meinem eigenen ©inne

(5rfreulidje8 ; benn allem bem ms un§ wiberftefyt ober wiberftrebt, fönnen

wir unmb'glid) bauten, als febr fpät unb infofern e§ unä auf bie redten

2$ege genötigt Ijat.
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2Bie mir 2Kenfcfyen in allem ^raftifcfyen auf ein getoiffe« ©Urtiere

gemiefen finb, fo ift eg aucb, im (Srfennen. ®ie üflitte, »cn ba au«

geregnet mo mir ftefyen, erlaubt tooI)t auf= unb abtoärt« mit Sßlitf unb

£anbeln un8 ju beroegen ; nur Anfang unb (Snbe erregen mir nie roeber

mh ©ebanfen nocb, 2fym; bafyer e* rätt)tidj ift ftcb, jeitig baoon lo8*

jufagen.

(Sben bie§ gilt bon ber ©eognofie: bag mittlere Sßirfen ber SBelt*

genefe fefyen mir teibtid) ftar unb bertragen un« jteniltdj barüber ; Anfang

unb (Snbe bagegen, jener in ben ©ranit, biefeS in ben 33afalt gefegt,

werben unö etoig brobtematifdj bleiben.

SBenn bei einem toroblematifdjen, oerfcfyiebene Slnfidjten julaffenben

©egenfianb eine 33orfieIlung$art bibaftifdj geworben, fo fragt ftcfy toaS

man geminnt, inbem man eine gegen bie anbere »ertaufdjt? SBenn idb,

fiatt (SranitgneiS fage ©neiSgranit, fo roirb nur eoibent, baß beibe ©e=

birg8arten, als nab, »ertoanbt, in einanber übergefyenb gefunben merben,

fo baß mir balb ben einen, balb ben anbern 2lu§brudf ju gebrauten

un8 oeranlaftt glauben.

2Bie id) barüber benlc Ijabe id) bereits auSgefbrodjen, mobei id> »er*

bleibe, unb menn id) aud) nur baburd) einen ftatig abteitenben Vortrag

gewönne; benn alles roaS mir oon ber ÜRatur bräbiciren, ift bodj nur

Vortrag, womit mir erft un8, fobann unfern (Schülern genug ju tlmn

gebenfen.

SBarum icb, julefct am liebfien mit ber Statur berfefyre, ift weit fte

immer Sfadjt fyat unb ber 3rrtt)um bloß auf meiner ©eite fetm fann.

33erl)anble id) hingegen mit ÜDtenfcfyen, fo irren fte, bann idj, audj fte

wieber unb immer fo fort, ba fommt nidjtö auf« 9?eme: weife irf> midfy

aber in bie SRatur ju fänden, fo ift alle« getljan.
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IHe €>efellfd)ttft free tMterlötrtrifdjen JWnfeuntö in Stöljmen.

1823.

£Üie fefyr tdj mid> fett geraumer $eit für bie böfymifcfye 9?aturge

fdn'cfyte, befonber« ©eotogie unb Ortyftognofte intereffirt, barf idj Ijier

nt(f»t befeuern, inbem bte frühem 9luffä£e baoon genugfame« Beugnif?

ablegen. Unb fo mar mir benn, bei meinen geringen, unterbrochenen,

unjutänglidjen Vemülmngen, fdjon feit einigen Safyren ^>öd^ft erfreulich ju

oernelmten, bafj in ber ^autotftabt $rag ein allgemeine« SDhtfeum im

2öer!e fefy, meld)e« nid)t allein bie ©egenftänbe ber Sftaturgefdjicfyte, fon*

bertt ma« audj oon fyiftorifcfyer unb literartfcfyer Vebeutung ifi, in fiel»

aufnehmen nnb oerfammetn toerbe. -ftadj ernftlict) tätigen Vorbereitungen

fam 1818 ein torootforifd)er Verein ju ©taube, beffen Slbficfyten tjodjften

Ort« 1820 attergnäbigft genehmigt mürben. 5lm (Snbe be« Saljre« 1822

oerfammelte fiel) enbtidj ber permanente Verein, toäfylte in ber 'ißerfon

be« £>errn ©rafen (£a«fcar ©ternberg ftd) einen ^räfibenten, ttoburcfy

benn bie Slnftatt auf ba« ftdjerfte gegrünbet erfdjeint.

®ie bei biefer ©elegenljeit gehaltene Sftebe be« £errn Obrift 23ttrg=

grafen oon$olomrat=£iebftein«fb. unterrichtet un« oon bem fdjon be=

beutenb angemacfyfenen ©runboermögen ber ©ocietät, e« fety an (Kapitalien,

Verlag«artifeln, toie aud> »on bem bei einem fo bebeutenben Unternehmen

f)inreidje*iben £ocale; ferner oemefymen mir bie 2Iu«belwung be« miffem

fdjaftlicfyen Veftfce« an Vüdjern, äftanuferipten unb Originalurfunben,

oon (Sammlungen, bie fidj auf ©eologie unb Ortyftognofie be« Königreiche«

erftrerfen, bebeutenben Herbarien unb jur au«tt>ärtigen ©eognofie ©efyörtgem.

(§« feljlt nid/t an böljmifcfyett 2tltertljümera unb (Seltenheiten aller ?lrt,

meldje nun fd)on junt £Ijeit in Orbnung aufgefteüt fmb ,
jmn £ljeil aber

ncd? Vermehrung unb 9lnorbnung erwarten.
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@obonn motten mir au« ber 9?ebe t>e« verehrten £errn ^räfifenten

nur menige SBorte au«jief>en, toelcbe auf bie medjfetnben ?cbenöfc^idffate

eines fo bebeutenben 2J?anne« fnnmeifen; bcrfetfce fpridjt folgenberma§en.

„3>ie efyrenooüe SluSjeidjnung, bie mir burd) ba« fdjmeidjefljafte &u

trauen meiner £anb«Ieute in biefem Slugenblicfe getoorben ift, erfdjeint mir

al€ ein 2Binf ber Ijöljern lehenben $orfel)ung, meiere mico, nacb, einer

fünfunbjtoanugjäln'igen 5lbmefenljeit au« meinem 2Jhttterlanbe, nadjbem bie

ganje 9?idjtung meiner frühem 2aufbal?n burefy bie Unbilben ber 3eit »er*

fdjoben, mag ich, mit iugenblidjem 2J?utb, für bie Bufunft gefaut, für bie

3ßiffenfd)aften gemirft Ijatte, in frürmifdjen £rieg«tagen jerflört morben,

ju bem väterlichen ^erb jurüdffü^rte, um im £erbfr meiner £age auf eine

unerwartete SBeife bie Erfüllung oft gehegter, fiet« mißlungener äBünfdje

311 erleben, mid) ben 2Biffenfd)aften ganj mibmen $u fönnen unb auf biefer

Salm bem Skterlanbe meine legten Gräfte ju meinen.

„%vx ben beflen SBitten unb bie reinften Slbftdjten fann ba« menige,

ba8 id) feit breijeljn Sauren meine« |)ierfer/n« ju leifien toermodjte, 33ürge

fetm; bodj barf id) mir ntdjt beraten, ba§ ungeadjtet be« toielen, ba« in

furjer $eit für baS ätfufeum gefdjeljen ijt, nodj meit mefyr ju tljun übrig

bleibt, um biefe Slnfiatt auf jenen (gtanbpnnft ber 3toe<fmäj$igfeit ju er=

fyeben, ber in unfern Jagen frrenge Slnforberung ber SBiffenfdjaften , be=

fonberS ber ^aturfunbe, geroorben ifl."

„§ierau§ fönnen mir un« berat bie fromme tröftlic^e Setyre sieben,

bafj, rcer in ftd) fetbfl tüchtig gegrünbet, einen eblen Smtd im Sluge ljat,

burefy äußere Umfiänbe gmar befdjäbtgt unb gehört, niemal« aber »on

feinem $iet abgefenft werben fann, ba« ftdj ü)m jutefct oft wie bureb, ein

SBunber felbft barbietet.

1)ie mufterljafte 33aterlanb«tiebe, bie ftdj fd)on fo oft in Söhnten

Ijerr-orgetljan, auf bie ^auptftabt als ifyren 3JihteIminft jugetoirrr unb ftcb

ju älntitdjem Btoec? f<i>on früher regfam betoiefen, feljen mir auf« neue

f>ier in geregelter £ljätigfeit, meiere nidjt oljne (Segen unb ©ebeifyen

bleiben fann.

(Sine befonbere ®unft, midj a(« (Sljrenmitgiieb fogleidj aufgenommen

ju fefyen, empfinbe tcr) tief unb bebaure nur, baß fpäteren 3ab>en biefe

9?egfamfeit nidjt eigen ifl, bie midj früher innerb>fl> biefe« Greife« beglücft.

$)odj feit audj ba«, ma§ ju leiften mir nod^ Gräfte übrig bleiben, biefer

fyoljen unb mürbigen ?lnfra(t angehören unb treutieb gercibmet fetm.
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anbeut icfy SSorfte^enbe« abfdjließe, erhalte id) bie neuem S3erfyanb=

hingen ber ©efetlfd^aft beS oaterlänbifdjen äftufeumS in S3ö^

men, unb jtoar baS erfte £>eft. 3)a foldjeS in bie £>änbe aller üftatur*

nnb 2öiffenfdjaftSfreunbe gelangen muß, fo fage ify fyier nur fo »iel, baß

toir baburd> erfahren, toaS bei ber erften orbenttidjen allgemeinen S3er=

fammlung ben 26. Februar 1823 oorgegangen. ©er ®efdjäftSleiter beS

9J?ufeumS, $ürft »on £obfott>i§, giebt nähere $enntniß Don bem S3e=

ginn ber ©efellfd)aft , iljren ©runbgefefcen unb bereu allerfyödjften 23eftä=

tigung, ein 53er3etd^ntß ber an biefem £age getoäfylten Scanner, bem £>errn

^ßräftbenten unb SBertoaltungSauSfdmß , ben nnrfenben äftitgtiebern, ben

(Sfyrenmitgliebern, mo itfy meinen tarnen an rül>mlid)er ©teile beweiben

banfbar aufgejeidmet finbe. ©obann folgt eine 9?ebe- beS £>errn ^3räfi=

benten, bie uns befcnberS bie üftaturtoiffenfdjaft überbliesen läßt, fo baß

ein jeber $reunb berfelben, er arbeite nun im ftiHen, einzeln ober ju

mehreren gefeilt, fid) prüfen fann, ob er in biefem ©efdjäft baS SBertfye

nnb SBürbige leiftet? (Sinige ^Beilagen taffen uns in ältere Reiten jurüdf=

fefyen unb bie ganje SBerfyanblung jeugt oon ber £ljätigfeit ebler, toürbiger,

einstiger Männer, bie ein fo großes @efd>äft mit 23efonnent>ett unb

©id;erlj»eit übernehmen.

$)enn groß ift es freitidj unb unüberfeljbar; bie ©efeUfdjaft fefct fid£>

in ben SDfättelpunft eines auSgebefynten unb bod) geeinigten concentrirten

9?etd;eö, baS auf beinahe Ijmnbert Duabratmeilen bie 2ttenfd)enmaffe toon

breimallmnbert unb bterjigtaufenb ü6er brei Sftillionen enthält. 5Denft man

toaS baju gehört, bie einzelnen gärigen jur Söitbung eines fo mistigen

Zentrums Ijeranjuforbern unb Ijier ^robucte aller 5lrt ju fammeln, bann

aber toieber auf alle IjinauS ju tmrfen, fo baß ber (£entratbefifc bis an

bie ^ßertyljerie lebenbig loerbe, fo überfdjaut man im allgemeinen mit

33eh)unberung bie übernommene Stufgabe unb fieljt, baß ju ifyrer £öfung

nidjt allein tooljltoollenbe unb unterrichtet tätige ättänner, fonbern jugleid)

an Ijoljen ©teilen mirfenbe $erfonen, ber oberften Sftadjt näfyer fteljenbe

(Setoattfyaber erforbert toerben. Unb barauS folgt alfobalb, baß toeber

ÄÖnigreidj nod) $aifertfyum einer fold;en SBirffamfeit ©ränjen fefcen

bürfte, fte toirb fid) oietmefyr aud) auf bie übrige SBelt ausbreiten, unb

tnbem fie ju eigenen ,3n?ecfen oorfdjreitet , audj als anregenbeS SBeifpiel

ben übrigen borteudjten , bie ftdj in biefen fdjijnen freien Legionen 311

bemühen befcfyäftigt finb.
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HuS bem mannidt)faltigen, bei meinem festen 2fufenthalt in Söfymen

^Beobachteten unb ®efamme(ten, füge ict) ^ter nur 2Benige$ Ijinju, ba$

Weitere mir für bie ^olge oorbeljaltenb.

goffiler Söadfjafyn, tco^rf d&einlid^ »om äftammut. dt rnhrb

fdfjon über breifjig 3ab,re Bei einer Familie ber «Stabt Gsger aufbewahrt,

welche bie Ueberjeugung I)egt, ba§ foldjer in einem biefem |)aufe gehörigen

$a(Tfteinbrud) bei bem 2>erfe jTeiifc fei? gefnnben Werben, benanntes ®ut

fowoljt atS ber ehemalige ^alffteinbruct) liegt auf einer mäßigen £>b'I)e am

Unfen Ufer ber Grger, etwa eine SMertetfhmbe unter ber (Stabt. £er

33ruct) wirb gegenwärtig nidjt meljr benufct unb fdjeint oberfläcfjticc) gewefen

ju feün, ba man bie (Stätte jufammenpfttigen fonnte, ofme ba§ auf ben

9tecfern eine fonberticfje Vertiefung merfbar geblieben märe, (Sinjeln finben

fidt) nodt) ©tüdfe ton biestern fötffftein mit entfdjiebenen heften toon <Sct)al=

gieren, auet) auf ben Verfem mete ifotirte Äatfflehte, bie man mit einiger

©nbitbungSfraft für organifct)e @ebi(be galten fönnte, fidt) aber barüber

völlig ju entfdt)eiben nict)t wagen barf.

£er 3alm fetBfl: ift ein SBacfjaljn; er gleist jtemttcr) nalje ber

Sutoier'fdrjen ftigur < III. 33anb. 3. platte. 4. 9fr.), befinbet ftet) außer

ber ^inntabe unb t)at nur brei ?lbtl)eifungen , Wobon bie mittlere mit ge=

bacfjter Slbbitbung übereinfttmmt unb tooflfommen erhalten ifl, an ber

»erbern unb ^intern aber ift einiges befdjäbigt. Oft nun obengebacfyte

§igur ein SStcrt^eit ber ©röfje, fo wirb unfer (£j:emp(ar etwas fleiner

feton; benn e$ erreicht nur ba« ©rittet beS 9Jca§eS jener. 2)ag (Smait

ifl grau unb feb,r gut ermatten, fo tote auet) bie innere SluöfüHung toom

reinflen unb bunfelften (gdjtoarj erfdjeint.

3Scn biefem, nunmehr in$ "prager SDhtfeum geftifteten fofftfen 33adf*

jaljn beforgte ict) Slbgüffe, betrachtete fergfäftig bie Tupfer ju GütoierS

brittem SBanbe unb »erfäumte nict)t in bem baju gehörigen £ert ju

ftubiren. 3ct) fenbete hierauf einen ©t$$abgu§ an £errn b'Sltton nadt)

33onn mit ber Steuerung: „$>iefer 33adf$al)n mÖdt)te tooljl 3toifdt)en bie

fleinern üüftaflobonten unb größern £apire mitten inne ju fteflen fetm.

(Sie Werben ib,m feinen 'ßtafc am fidt)erften antoetfen." hierauf erhielt idt)

fotgenbe SInttoort: „$>er foffite 3al)n fdt)emt mir feb,r merfwürbig. SBei

einer unoerfennbaren SSertoanbtfcfjaft mit bem 5ftaflobont, unterfd&eibet er
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ftd) bocfy roefenttidfy bon allen bafyin gehörigen, mir bis fe£t befannt ge=

morbenen dornten. £>öd)ft erroünfdjt unb befonberS micr/tig finb, nad>

meiner 2Tnficf)t r
an biefem fd>ä£baren Fragment bie äußern nod> nnent^

roicfetten £ameflen, roetdje 31t bereifen fdeinen, ba§ überall nod) urfbrüng=

Ucf)e (gntrcicMungSformen »erliegen unb bie eigentfyümlicf/e (Seftatt ber

Sfouflädjen nidjt burefy ein abreiben ber ©bifcen entftanben. Ojne biefeS

befonbere Sfterftnat Bunte biefer 3afyn h>oI)t auf ein tabirartige$ £b,ier

gebeutet roerben."

SBie e$ fidj benn eigentlid) bamit f»err)atte , werben mir burd) bie

SBorforge ber ©efettfef/aft be8 Ißrager 9J?ufeum8 beruefymen, bon mofyer

uns eine Ibbilbung unb nähere Seftimmung jugebadjt ift.

9lntr)racit mit gebiegenem ©über. ©emifj gehört bie§ ^offil

ju ben fetteneren, inbem e8 ein ©emeng bon Ouarj unb 2Intfyracit

ift, in roetdjem gebiegen ©über, (Sifenojtyb unb etwas £ubferort)b bor*

fommt, unb man, meine« 2Biffen§, biefe 3lrt beS SSorfommenS bom

gebiegenen ©über nod) ntct)t fennt. <3d)on beim genauen Setrad)ten

unter ber £oube erlennt man baS als mifroffobtfd) Heine fünfte in »er*

fdiiebenen Vertiefungen beS äftinerats üegenbe gebregene ©itber.

<g$ befielt in 100 Reiten auS:

42,5 Statyractt,

30,5 Ouarj,

22,75 ©fenojftb,

1,5 $ubfero£r>b,

2,37 ©über (gebiegen),

99,62.

3ena. Dr. ©oebet.

Oft bie (5rfd)einung eines folgen SDftneratS an ftd> fcfyon rounberbar

genug, fo ifi baS geologtfd^e SSorfommen beffelben ebenfalls rounberbar

ju nennen. Um ftdt) babon einigermaßen einen begriff ju bitben, nelnne

man ©beciaffarten Don 23öljmen bor fid) unb betraute ben ©ebirgSrütfen,

ber ben offener bom (Stbogener Greife trennt unb jitgtetdt) ben SBaffertauf

norbmärtS nad> ber (Sger, fübroärtS nad> ber 9Mbau entfd>eibet. 3luf
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bem nörbtidfyen 5lbfyange hu (Slbogener freife finbet man bet^g ©ut Joggen-

borf, bei toetdjem ein ©fenfyammertocrf betrieben toirb, beffen gegen=

toärtiger Söcfx^er
,

£>err Söaron 3unfer, auf (Sifenftein mutete in beut

£ebeler ©tiftgbezirf, nidfyt toeit bon (Sinftebet, ^unäa^ft bei einem f(einem

Drte, (Sangerberg genannt.

Um nun bie ber ©etoinnung beg (Sifenfteing f>inberlicf)en Söaffer

abzuleiten, tourbe ein ©tollen getrieben unb jtoar burd) fefteg grünftein-

äfynticfyeg ©ebirg. sJtecb,bem man nun big zety
n Slacfyter burcfjbrocfjen blatte,

fanb fidj ungefähr jroei ©dmlji unter ber (Srboberflädje ein lofeg, mit

braunem ©taub überzogenes, burdfyflüftete« Ouarjgeftein, worunter man

benn audj fttberfyaltigeg entbeefte. ®iefeg 95orfommen mürbe jebocfc, burdfy

einen Letten toieber abgefefynitten ;
fobatb fieb, aber toieber eben fo lofeg

©eftein zeigte, fanb man auef) toieber einigen ©eljatt. £>ie ©tufen, bie

man oon biefem SQ^tneraX erlangen fonnte, ftnb Hein unb unanfelmlidf),

unb unterfdjeiben ftd) toenig oon ben größeren unförmlichen unb mit

einem braunen ©taube überzogenen Duarzftüdfen.

SBetradjtet man nun bag ©ebirg im (ganzen, fo mad)t (Kranit unb

©neiS bie ^auptmaffe, toeldje aber fd)en bei äftarienbab zum ^ecfyftein

überzugeben geneigt ift, unb bei (Sinfiebel ©erpentin unb 3lmiantf> in

bebeutenben äftaffen feljen läßt.

Sammerbüfjl. $m 30. 3uli 1822 begegnete mir bag ©lud, mit

£>errn ©rafen Sagbar ©ternberg, ben Ferren Serzetiug, ^ßoljl

unb ©rüner ben Sammerberg z« befteigen, biefe etoig merftoürbige,

immer toieber befugte, betrachtete unb immer toieber brobtematifcb, ge=

funbene, toeit unb breit umfyerfdjauenbe, mäßige (Srljöljung. 3)er ptyro^-

typifdje (51)arafter toarb nidfjt berfannt, bie 33orftettung näherte fidj ber

fd)on früher geäußerten, toie aueb, ber bort rättylicb, befunbene 3Sorfd)lag

genehmigt toarb. £>ag S^äd^fte toürbe nun fetm, bergmännifcb, bie ©tunbe

Zu beftimmen, in toetdjer man ben ©tollen unter ber §aubtb,öb,e burd)=

Zuführen fyabt, um auf ber ©ob,Ie beg toeißen ©anbeg, ber ftdb, norbtoärtg

am guße im gelbe zeigt, burd) ben S3erg zu geb,en, bergeftalt baß man

nidjt zu toeit toefhoärtg an bag fefte ©eftein gelangte. ®er zu ertoartenbe

2luffdjluß toäre bann, ob man auf bem toeißen ©anbe ununterbrochen auf

ber ©übfeite toieber an ben £ag tarne, ober ob man auf eine ing liefere
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gefyenbe fefteve ober mefjr (ocfere Waffe getaugte, unb fid> baburd; einer

(gruption aü0 bem Innern toerfidjerte ? £äge nun biefer £>ügel in einem

eingerichteten 23ergrer»ier, fo mürbe baö Unternehmen bequemer einjuteiten

femt; bodj aud) fyier möchte e8 nict)t an genugfamer 9lnorbnung unb

Hufftdfyt festen. ®egenroärtig h)ären Vorarbeiten 3U beforgen, moburd;

man ber 9lu$füljrung um einige (Schritte näfyer fäme, t-on ber man ba$

SSefte Ijoffen barf, ba an ber tätigen S^eitnalnne be§ ®runbbefi§ers,

£>errn trafen bon 3 e kwi£, ™fy ju jweifetn ift.

@ger, ben 6. 9luguft 1822.

SöunberbareS (greigniß. üDa bie Ueberjeugung fo trefflicher

Scanner, mit benen ict) ben Äammerbüljt abermals befugte, gleichfalls

eine bulcantfdje (Srfdjeinung Ijier zugeben geneigt fdjien, fo mußte mir'S

um befto meljr auffalten, als ein junger, munterer SBabegaft, ber Sftatur*

forfdmng auct) auf feine Sßeife ergeben, r>on meinem untermeerifdjen

SMcane unb beffen fucceffiöen (Srploftonen, roorauS tct) jngteidt) (Sdjrnef*

jung unb ©tratification ju erffären gebadjt, nidt)t fonberlict} erbaut fct)ien.

* 9Jtit befdjeibener §öftidt)feit trug er mir feine Meinung t>or, bie

bafyinauS ging, ^>ier fety audt), mie in bem übrigen 23ötmten, ein s
-)3feubo=

mttcan 3U fdjauen. äftan muffe fict), meinte er, beim erften 5lnblicf ber

(Stratification überzeugen , baß biefe ®teid$eit ber £agen nidjt einer golge

t-on (Sruptionen £ugefct)rieben werben fönne, fonbern in folgern $afle alles

»iel tumultuarifdjer unb wifber ausfeilen mürbe. (SS fetyen aber $ofy(en

unb ®limmerfcc)iefer, ju gehörigen Steilen toermifdjt, niebergetegt unb

atSbann bie ganje ©djidjtung entjünbet morben; nun taffe fidj fdmn efyer

benfen, baß nadj bem ausbrennen bie fämmttidjen ©djidjten fo ruljig

fonnten über einanber liegen bleiben, wie man ja aud) bei anberen

^Pfeubobutcanen, fobatb man einen £>urcfyfd(mitt wie ^>ier im ©roßen über*

feljen fonne, bie frühem (Schichtungen gar wof/t bemerfe.

3dt) geigte iljm bie ©djwierigfeiten, bie bei biefer (SrftäruugSart nod?

übrig blieben, unb trug tljm meine £>typotfyefe aU befriebigenb toor, Wo=

gegen er mir neue <Sct)toierigfeiten natfjjutoeifen mußte. Unb fo ftanben

mir gegen einanber, burdt) ein boppetteS Problem gefct)ieben, burd; Ätüfte,

bie feiner gu überfdjreiten fict; getraute, um 3U bem anbern ju gelangen;

idj aber, nadjbenWict)
,

glaubte freilief; einjufefyen, baß es meljr Impuls
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als 9?Ötfyigung fet), bie uns beftimmt auf eine ober bie anbere «Seite

fyinjutreten.

fnerburd? mußte bei mir eine milbe, getoiffermaßen »erfattte <Sttm=

mung entfielen, toeld;e tag angenehme ©efüljl giebt, un§ $totfcf;en jtoei

entgegengefefcten Meinungen fyin unb Ijer ju toiegen unb toietleidjt bei

feiner 3U i>erb,arren. 2>aburcf> oerboppeln toir unfere ^erfönücfyfeit, unb

in fo!tr)er ©emütfySoerfaffung fonnte mir nadjgemetbete ©djrift nicfyt anberS

als t^cd^ft toiflfommen feim.

lieber beu S3au unb bie SBirfungSart ber SSulcane in

uerfdf>iebenen (Srbftricfyen, toon Slleranber »on £)umboIbt.

SBerlin 1823.

benanntes £>eft, oon greunbeS £>anb tocrfaßt unb jugefenbet, neunte

icfy banfbarlidjft auf , inbem e$ $u feiner gelegenem $eit hä mir anlangen

fonnte. (Sin toeit umfidnlger, tiefblitfenber -üRann, ber aud) feine ©egen=

ftänbtidjfeit unb jtoar eine gränjenlofe oor Slugen fyat, giebt Ijier au§

f;ob,em <2tanbpunft eine Slnftdjt, toie man fidj fcon ber neuem auSge=

befmtem »ulcaniftifd^en Seljre eigentlidj ju überzeugen l)abe.

£)a§ fleißigfte ©tubium biefer toenigen Blätter, bem Söudjftaben unb

bem «Sinne nadj, foÜ mir eine toidjtige Aufgabe löfen Ijelfen, fott midj

förbern, toenn id? »erfudje ju benfen toie ein foldjer äftann, toelcfyeS

jebod? nur möglid) ift, toenn fein (SegenftänblidjeS mir jum ©egenflänb=

litten toirb, toorauf td) benn mit allen Gräften ^injuarbeiten Ijabe. ®e=

lingt es, bann toirb rt mir nidjt gur 23efd)ämung, »ielmefyr jur (Sfyre

gereichen, mein Slbfagen ber alten, mein Slnne^nten ber neuen £eb,re in

bie |)ä'nbe eine« fo trefflidjen SftanneS unb geprüften grreunbeS nieber*

Siegen.

$ur 9?aturtoiffenfd)aft unb Morphologie, jtoei Sänbe fcon

©oetlje, finbet man burdj brei bebeutenbe äflänner in ber Oenaifdjen

allgemeinen £iteratur3eitung sJcr. 101 ff. fo günftig als auSfüfyrlidj recenftrt.

£>er SSerfaffer fprad) ftdj nadj bem erften £efen barüber aus toie folgt.

Unb fo ffaU id? benn ber ^ßarje großen 3)anf abjuftatteu, baß fie

midj, nid)t ettoa nur toie beu ^ßroteftfauS, auf (Sine Dergnügticfye 9?adjt,

fonbern auf SBodjen unb ÜTage beurlaubt I;at, um baS 9lngenef>mfte toaS

bem Sftenfdjen begegnen famt, mit ^eiterfeit 311 genießen. £>urd> toof;!^

tooflenbe, einfidjtige, t-oUfommen unterrichtete Scanner fel;e idj mid> günftig

®ott$e, fäinintl. SDcrf« XXX 15
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gefdnlbert, unb jtuar fo rec^t burd? unb burd} erfannt unb aufgefaßt,

mit Neigung baS ®ute, mit (Schonung baS SBebenftidje bargeftettt — ein

efyrhmrbigeS SBetfpiet, lote <Sd;arf= unb ütiefblitf mit SßofylnMen »er=

bunben, burd) SSetfaü tute burcfy 33ebingen , Samen, ^Berichtigen , fogteid»

jur (ebenbigften $örberni$ beljütfüd; finb.

Söef'enne id> jebod) ; es Ijat ettoaS ^typrefyenficeS , n>enn baS toaS wir

(eibenfd;aft(id} wollten unb allenfalls leifteten, als SBitberreilje ftie 23anauo'S

Könige an uns Dorüberjie^t; bie Vergangenheit rcirb tebenbig unb fteüt

ftd) uns bar, hrie mir fie felbft niemals getoafyr toerben tonnten; bie§mat

freilidj nicfyt als leere ©djattenumrtffe, fonbern fd)arf in allen Reiten

ergriffen unb ausgeführt.

hierbei mu§ idj aber bewerfen, ba§ jene Ijödjft fdjä£enSh>ertl;e,

efyrencotle (Säuberung erft nur im allgemeinen unb wen ferne betrachtet

roorben; id? neunte fie mit in bie bofymifdjen ©aber, um mid) baran ju

prüfen unb ju erbauen. (Sdjon je£t aber fül>Ie id) mid), burdj freund

lid)e $orberungen angeregt, fefyr geneigt, mandjeS ^ritfjere lieber aufeu=

nehmen, baS mir als jerftüdett nirgenbroo fid) anjufdjtiefjen fcfyien, nun

aber , nad? folcfyer gegebenen Ueberfidjt
,
gar toofyt fein Ißläkdjen finben roirb.

35ie fünfte fobann, Worüber fo roürbige unb im ©anjen gteidjben*

fenbe Männer fid; mit mir nidjt »ereinigen fonnen, nochmals genau ju

überlegen, ben @runb einer fotd)en partiellen £)ifferenj aufjufudjen wirb

mir bie angenefymfte unb lefyrrei&fte Ißflidjt fetyn.



227

Ijairtbnd) toetr ©rnhtognofte,

t>on S. (£. fcon ?eonfyarb. £eibet6erg 1821.

1821.

Ob mir gleidj Ijöfyere 3al)re unb ein bebingteg Skrljältnif; jur üftatur^

Yriffenfc^aft nidjt vergönnen motten, ein fclc^eö 2Berf, feinem Umfange

unb 3ufammenljange nacb, gehörig jn ftubiren, fo ^abe iä) e§ bodj immer

jur Seite, um burdt) ben moljlüberbadjten Vertrag mieb, oon bem metl>o=

bifdfjen ®ange, morin fieb, bie 2Biffenfdjaft betoegt, burefy ben -Sn^alt toon

bem Reidjtlmm ber (5rfal)rung, bureb bie 3«göben ton manchem mün^

f(b,engtoertb,en (Smjelnen bequem ju unterrichten, unb alfo h>o nict)t mit

SßMffen unb SBiffenfdjaft gleiten (Stritt ju galten, boef) menigflenS biefeS

midjtigfie, ftdj immer ermeiternbe, füüenbe unb umorganiftrenbe 9?eicr) nie

au8 bem Sluge ju verlieren.

(Sin abermaliges ©efebenf bereitet un§ ber toertfye £>err SSerfaffer in

feiner (üljarafteriftif ber ^elSarten, unb icb, rüljme mict) ber be=

fonbern ®unft, ba§ er mict) bureb, frühere einjelne SJJittb,eilung fdjon jefct,

ba eS im (Sntfteb,en begriffen ift, 33ortlj>eil barau« ju jieljen befähigt.

3lcb,t Slu^ängebogen liegen »or mir, bureb, beren fucceffice ^Betrachtung

faft allein inöglicb, rcirb ficb, an bie gränjentofe güHe be$ SBerfö einiger*

mafjen ju gemeinen.

3uer|i finbet man ba« allgemeine fefigeftettt, fobann bie Reihenfolge

ber ©ebirggarten bargelegt, tootoon icb, benn ©ranit, Syenit, 3>iorit unb

jDolerit bis jefct cor mir felje.

Die golge biefer einjelnen ÜDJittljeilung tljut auf mieb, eine glücflidjie

2Birfung; icb, erwarte unb lefe bie SBlätter mit ?eibenfcbaft tt>ie Rettungen;
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9lnfmerffamfett unb Sntereffe erhält ftcfy t>on einem (SenbungStage junt

anbern, unb mir bienen biefe bebeutenben Anfänge ganj eigent(id) jum

grünbficfyften (Sramen. SSon mand)em ertoarb tdj mir fdjon früher un=

mittelbare 9fnfdjauung, onbereö ober fonbert firf> ab, toonadj id) mid)

nod) untjutljun bätte; neue tarnen toerben erfannt, bie 3^e^fet beö

SlugenbticfS forgfältig bemerlt. Unb fo felje td) olme grofje Inftrengnng

mir mandjeg ©ute zugeeignet, mid> auf manches künftige fyingemiefen.
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IPte üuifenbtirfl bti 3Uectttrt>er*kfc.

1820.

Unter ben toerftfüebenen Abteilungen beS gtcfytefgebirgS macfyt ftd^

befonberS merftoürbig ein fyoljer, tanggeftreefter dürfen, tton alten fetten

\)tx Sudjöburg genannt nnb toon 9?eifenben ^äufig befudjt, toegen jafyl*

tofer, alle SBefdjreibung nnb (SinbiftmngSfraft nberragenber, in fiefj ju=

fammengeftürjter unb getürmter ^elsmaffen. <3ie Bitben ein £abt)rintl),

toetdje« idj öor toierjtg 3af>ren mutant burct)frodjen, nnn aber, burtfy

ardjiteftifdje ©artenfunft, fyajierbar unb im (Sinjetnen befdfyaulidj gefunben.

$)iefe ©ruppen jufammen tragen gegenwärtig ben Tanten £uifenburg,

nm ausbeuten, ba§ eine angebetete Königin, fnrj r>or großen Unfällen,

einige fro^e unb ruhige Jage fyier »erlebt fyabt.

SDte ungeheure ©röfje ber oljme ©pur toon Orbnung unb 9?idjtung

über einauber geftürjten ©ranitmaffen giebt einen Slnblicf, beffen ©teilen

mir auf allen SBanberungen niemals lieber borgefommen, unb e§ ifi

niemanb ju toerargen, ber, um fiefy biefe (Srftaunen, ©djrecfen unb ©rauen

erregenben, ct)aotifct)en 3uftänbe 31t erWären, gtutfyen unb Sßotfenbrüdje,

(Sturm unb (Srbbeben, Tukane unb toa§ nur fonft bie -ftatur getoaltfam

aufregen mag, fyier ju £)ütfe ruft-

Sei näherer Betrachtung j[ebodt) unb bei grünbiidjer $enntni§ beffen

loaS bie Statur, mfyig unb tangfam toirfenb, auet) tooljl 2lu§erorbentIid)eg

vermag, bot fid) un$ eine 9luf(öfung biefeS 9?ät^felS bar, roeldje nur

gegenwärtig mitzureiten gebenden.

IDtefeö ©ranitgebirge ^atte urfprüngttcfy ba§ (§igentl)ümlict)e bor

anbern, an% fein
-

großen, tfyeilS äu§erft feften, tfyeitS leicht toertoitterlicfjen

Waffen ju befkljen; tr>ie benn ber ©eotoge gar oft getoafyr toirb, ba§ bie
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fräftige ©oübefcenj be8 einen SfyeitS bem nadjBarticfyen ba8 Vermögen

ju einer entfdjiebenen geftigfeit nnb langem SDauer ju gelangen böüig

endogen fyat.

$on ben urfbrüngücfyen ftetSbartien, h)ie fie, ber @ranitBi(bung

gemäß, an§ einzelnen 33tötfen, platten nnb Sagern Befielen, finb nod>

mehrere aufregt jn ftnben, bie aBer, roeit fie nichts ©onberBareS bar*

Bieten, nid)t tüte baS übrige SBunberBare Beamtet werben. Slußer oBge=

melbeter urfbrüngticfyer (gigenfdjaft ^>i5d£>ft berfdjiebener gefttglett nnb 35er=

toittemS mag aud) nod) bie fd^tefe, gegen ba$ £anb ju etnfdjtießenbe

Sftidnttng nnb eine bom ^erbenbifet aBroeidjenbe Neigung, gteidfyfaflg

gegen ba8 £anb fyin, Urfadje beS @inftürjen§ getbefen fetyn. £>ie 3Bir=

fung aller biefer jufammentreffenben Umftänbe beulen ibir nun Bilbtid)

barjufteflen.

äftan mad)e fid) bor allen fingen mit ben 23ud)ftaBen Belannt, rote

fie in ber oBern, tanbfdjaftlidjen geidmung an bie Reifen gefcfyrieBen finb,

nnb benfe borerft, bafj bie berfd)iebenen ©teinmaffen a. b.' c. d. e. ju*

fammen eine aufredjtftefyenbe, gegen ben ^pori^ont etma§ jugeneigte $eB3=

bartie Bitben. 9mn berlbittere eine ber mittlem äftaffen a, fo rotrb bie

oBere b b.eruntermtfcfyen , nnb fid) ungefähr in bb nieberlegen; fobann

bertbittere bie nnterfte Wintere c unb ber DBeliSf d tbirb, feinem UeBer=

getbid)t nadji, fyemnterftürjen unb fid> in dd anfftetten, bie Sftaffe e tbäre

allein an ifyrem 'ißtafc nnberrüdt unb unberänbert liegen geBtieBen.

©ine nur ibenig in ifyrer £>aubtform bon ber borigen aBroeidjenbe

aufredjtftefyenbe ©ranitbartie Bringen tbir bem 23efdjauer in ben Heineren

gelbem gleichfalls bor Singen. S)ie borbere ©balte geigt fie in ifjrer

Integrität, bie anbere aBer bertoittert, berfdjoBen unb berftürjt. £>ier

Bebienen mir un$ be$ SBortfyeilS, ofyne 23ud?ftaBen ju berfa^ren, inbem

mir baS SBermitternbe mit <2d)attenfrrid>en Bebed't, tboburdj benn ba8

UeBrtggeBlieBene unb £)i$locirte fogleid? in ber näcfyften (Kolumne in bie

Slugen fällt.
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Ouv (öcofliioltc mrt> Topographie nou fernen

1821.

©et Söetradjtung ber ©eognofte t»on Söb'Innen, eines $önigreid>8 baS

ficfy toottfommen aBgefcEjtoffen jeigt, ba§, ringg Don ©ebirgen umgeben,

feine auSfrrömenben ®etr>äffer faft alle nur eigenen Duellen toerbanft, ift

fyödjft merrmürbig ju beobachten, lr>o ftcfy bod; toofyt irgenb eine SluSnafyme

finben mödjte? 2Bir toenben uns juerft an bie (Sger, bie, in 33afyern

entfprungen, fdfyon als bebeutenbeS SBaffer nacfy Sööfymen eintritt: fobann

jur 2öonbra, bem 33ad)e, ber, gtetdt)falls in SBatyern entfpringenb, bocfy

in Söhnten als ber erfte fid^ mit ber (Sger bereinigt.

ÜJttüffen nun bei aßen Unterfudnmgen ber |e£igen (Srboberpd)e, unb

befonberS beS nufcbaren SfieitS, beffen SBertfy uns fo nalje liegt, bie

9?eftagnationen be§ uralten äfteerS unfere 5lufmerffamfeit reijen
, fo fyaben

tt)ir bie (SinbitbungSfraft bis ju jener $eit jurütfjufü^ren , too baS bö^=

mifd)e Binnenmeer bis an ben $idjtetberg reichte unb bort, mit 93or= unb

3urütftreten
,

gar mandje, jefct reidjlidj frud?ttragenbe glä'djen bitbete.

9?ad;foIgenbe§ möge fyterju eine Einleitung fct>n.

JyrtllVt ttad> ^OÖfftb*

greitag, ben 26ften Ouli 1822. 2Bir fuhren toon (Sger ab ffibtoärW;

ber 2Beg ge^t burd) aufgefdm>emmteS (Srbreidj , morin fidr) neben ben tofen

Riefeln aud) SSreccien finben. 3ufätfig trafen toir eine toon toeifjen,

größeren unb Heineren Ouar^üefetn, burd> ein BinbungSmittet »on fdjma=

tem, jartem Brauneifenftein jufammengeüttet.
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$)te (Sifengruben, auf bie ünr unfere gal;rt gerietet, finb unfern

üßograb in einem aufgefdjnuemmten , Don ®timmerfd)iefer ^erjuteitenben

©erötle. SDie eine ©rufte toar fedjs Satter tief. (Srft trifft man auf

ein h)eißgitblid>cS, tf>onartige§
, gebrötfetteS ©eftein; in toeniger SSTtefe

ftuben fid; bie (Sifenfteine, jufällig jerptreut. Sfyre (Sntfteljung erflärt man

ftdj tool)l: ein überaß flüffig Dorljanbener (Sifengefjalt burdjbringt ba8

Slufgefdjtoemmte unb öerförpert es ju größeren unb Heineren 23reccien*

maffen. @ie liegen als Knollen oft concentrifd) anjufeljen; ber größte

bießmal Dorl;anbene oDate modjte im £>urd?fd;nitt eine (Slle fetm; and)

l;ier toar ba§ jum ©runbe liegenbe 3ufammengebatfene Konglomerat gar

ttofyl erfennbar. £)iefer (Sifenftein ift f)ett= unb bunfetbraun. Die 2lr=

beiter jeigten aber audj einen eingefd)loffenen beißen, ben fte für befonbenS

reidjljattig erflärten.

On biefem Songlomerat unb neben bemfetben finbet fidj> £>olj, jer=

ftütft, jerftreut, mit bem ©eftein oertoadjfen, aud; oerfteinert. 2Benn nun

in ber früfyeften 3eit ein fold;e§ braunfofytenartigeS ^0(3 bom (5ifengel;alt

ergriffen toarb, fo burdjbrang er baffetbe unb Dertoanbelte fold)e6 in feine

9?atur; toooon mir feljr fdjöne ©tücfe fd?on in 3#arienbab ju £fyeil

tourben. ®8 enthält in Imnbert Reiten 62,7 metallifdjeS (Sifen.

äftan mad^te uns eine über bem 33ad) liegenbe £albe bemerltidj

;

bort Ratten fie einen ©tollen in ben abhängigen £>ügel getrieben unb in

bem fünfje^nten £ad>ter einen quer tiegenben S3aum burd)fatyren, ber nod;

3U beiben ©eiten aufteilt. Sind; fyiertoon finb mir bebeutenbe (Sremtolare

früher bereit ttorben, bie midj eigentlich auf biefe ©egenb aufmerffam

gemacht.

^ograb ift eine §errfd?aft, £errn Sofebfj ©abier, bitter oon

SlblerSfelb, gehörig; ba8 glühen Söonbra fließt oorbei, toorin ber 93ad)

Äibron Don $inSberg fyerabfommenb ftd? einmünbet. £)ie ©egenb ift

ungteid), fteinljügelid) , auf eingefüerrte ruhige Söaffer ber Urjeit ljin=

beutenb.

2)a§ glüßdjen SBoubra giebt uns hä geotogifdjen 33etrad;tungen

mannen 2luffd;luß; e§ fommt au« ber Dbertofatj unb jeigt an, baß ber

fyödjfte dürfen ber eurofcäifcfyen 2öafferfd?eibe an biefer ©teile bnrdj

33at)ern gefye.
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£>er 23acb, Äibron fyat toaljrfdjeinlid) feinen tarnen ben jtoeiunb=

breifcig Stationen 3U banfen, bie ftdj Ijier bem linfen Ufer nähern; biefe,

cor uralten Reiten erridjtet, nadj aufgehobenen Älöfrern in 33erfall gera=

tb,en, tourben im Verlauf ber testen 3afyre burdj eine alte §rau, bie

ein gefammelteS Sllmofen fyierju oertoenbete, ooHfommen toieber r)ergefteüt.

Sdjon im oorigen Saljre ersäufte mir ber ^ofriüon oon (Sger auf Sanbau

mit frommer SBetounterung, toie ba8 gute 2flütterdjen an ber erflen Sta=

tion bettelnb fo lange oerljarrt unb gefpart, bi« fie, biefelbe IjerjufieHen,

Maurer, £ündjner, 2ftaler unb 23ergolber ju bejahen im Stanbe getoefen.

(Sben fo Ijabe fte bei ber jtoeiten oerfabrat, ba fid) benn fdjon reiflichere

©aben unb £ütf§arbeiten Ijinjugefellt, bis fie nadj unb nadj> burdjgereidjt

unb nunmehr Slnftatten ntadje bie lefcte £anb baran ju legen.

2Bir befugten alfo ben Delberg, toetdjer als Sdjtujj unb ©ipfel bei-

gaben frommen ^Infraft ju betrauten ifr; aud) biefer tohrb batb fertig

fetm, toie man benn alle« fdjon baju in SBereitfdjaft Ijielt. Sauber ju=

gehauene ©ranitpfofien, toorin bie Satten be3 ©ebegeS eingefallen toerben

follen, liegen untrer, unb man fieljt an ben «Splittern, ba§ Steinmauer

baran befdjäftigt ftnb, fte in§ 9?eine ju arbeiten; audj finben ftdj frifdje

Raufen ST^onfc^iefer §u irgenb einem üftauertoerf. Offenbar ift biefeS

ber ©ranit, toetd)er bei Sanbau gebrochen ioirb (9fr. 28 unfereö 2ftarien*

baber S3er5etct)niffe§) , toa^rfc^etnltcr) burd) 23ittful)ren Ijerbeigebradjt, toie

benn aud) ber eigentliche £)elberg£ljügel balb toieber eingelegt unb ben

©arten ©etljfemane barjupeßen geeignet feön toirb.

Sie jünger fdjlafen nod) im ©rafe öon alten Reiten Ijec mit bunten

©etoänbern, fleifdjfarbenen ©eftdjtern, braunen unb fdjtoarjen 33ä'rten,

fca§ man baoor erfdjrecfen föunte; ber tröftenbe Sngel nimmt nodj ben

©ipfel ein, aber ben dürfen fer)rt ib,m ber oon feiner Stelle gefdjobene

£>eitanb; and) biefer ifr oon Stein unb angemalt, nur bie betenben |)änbe

fehlen, meiere getoift nädjftenS reftaurirt roerben.

Snbeffen fpridjt in einer nadjjren £>afle 3uba8 23erratfy unb (Sbnfti

©efangenne^mung, fdjön aufgefrifdjt, bie klugen lebhaft an. Unb fo feljen

toir in frommer 23eljarrlidjfeit eine bejahrte ^Bettlerin baSjenige toieber fycr=

fiellen, toaö Wendft mit bem dürfen anfallen, ba fte jid) fetbft nidjt meljr

erhalten fonnten. Seobadjten toir boeb, auefy fyier, toie alles ju feinem

anfange $uriitffelnt! 2>ie erften Stifter oieler uad$er fo fyodj beglürften

geiftlidjen Slnftalten toaren einzelne ßinftebler unb ©ettler; toer toei§ toaö
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fid) fjier für bte Bufunft grünbet? 9?äd)ften grünen 3)onnerftag nmb fidj

getoiß ein großer Bulauf einfinben.

Unter biefen 23etrad)tungen fat> man auf bem Serge gegenüber

(St. Saurette liegen, ein 9?onnen!tofter , baS mnnter in ber ©egenb um-

l?erfd)aut, rDeIcr)eg ber (Staat aber, h)ie fo viele anbere, 31t fidt) genommen

fyat. Sftan fiefyt eS toeit nnb breit, benn es ift toon außen frifd) angetoeißt.

2Bir ftiegen in bte flache breite Stiefe fjinab, meldje beibe f)öljen fdjeibet;

fie Ijatte in uralten Beiten ein (See bebetft, beffen äßaffer, ben aufgetönten

©Kmmerfdjiefer Ijiin unb Ijer fdjtitfenb, einen ben neueften 33ebürfniffen

fyödjfl toittfommenen Stljon abfegte. (Sonft bebtente man ftrf) ju ben (Sger

(Sauerbrunnenflafdjen eines äfynlidjen £fyonS, ber in ber £iefe unter

5Htenftein ju graben ift; nun toirb er aber, fotooljl für ftranjenSbrunnen

als für Sttarienbab, ton fyier genommen; er ftefyt oft 20 $uß tief unter

ber Oberfläche unb n>ect)felt in meinen unb grauen Sagen ab. £>er lefctere

nnrb ju gebadeten $lafct)en ober Steingut verarbeitet , toetdjeS !ein toieber-

fyotteS $euer aushalten brauet, ba hingegen ber toetße jum STövfer-

gefct)irr fyödjft brauchbar ift. (Sr im'rb in mäßigen Duabraten gewonnen,

ungefähr toie ber £orf; bie Sagen finb ungleich, unb ungenriß; bafyer ber

unbermeiblict)e Raubbau, ben man immer getabelt, beftagt unb fort-

gefefct $at

Sßir begaben uns auf baS <Sct)loß $inSberg am ^uße ber £>öl)e von

Saurette; es ift auf ftarfburdt)quarjten ^onfc^iefer gegrünbet. ©er ganj

erhaltene, auf bem $ets unmittelbar aufrufyenbe runbe £I)urm ift eines

ber fdjönften ardjiteftonifdjen 9J?onumente biefer 3lrt, bie id) fenne, unb

genüß au§ ben beften römifdjen Bitten, Q?r mag 100 ftuß fyodj fetm

unb fteljt, als vrädt)tige toScanifdt)e Moffalfäute, unmerfüd? legeiförmig

abnefymenb.

(Sr ift aus £fyonfdj)iefer gebaut, oon toelcfyem ftdfy oerfdjiebene D^etfjen

gleichförmiger (Steine fyorijontat ^erumfct)tingen, ber $otge nact), tote fie

ber 33mct) liefern mochte; Heine rötfylicfye, bie man faft für Bieget galten

fonnte, beraubten ringförmig bie mittlere Legion; graue vlattenartige

größere bilben gleichfalls üjre (Sirfel obertoärts, unb fo gefyt es ununter-

brochen bis an ben ®ivfel, n>o bie ungefcfyitft aufgefegten äRauerjatfen

neuere Slrbeit anbeuten. "

£)en $)iameter ftage id; nid}t ju fdjäfcen, boct) fage id) fo biet, baß

anf bem Oberboben beS anftoßenben SöofynfyaufeS burd; eine urfbrüngüd^c
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Deffnung fid) in ben £l)urm notdürftig tuneinfdjauen lägt, ba man benn

innerüd) eine eben fo fdjöne ©teinfefcung luie außen geroafyr toirb unb bie

Sftauer fdjafcen fann, toeldje 10 ^u§ Stößiger äftafj galten mag. 2Benn

man nun alfo ben Stauern 20 §ufi ^uge^e^t unb ben innern 9?aum ju

40 annimmt, fo Ijätte ber £Imrm in ber ÜDfittetfyöfye ettoa 60 ^ufj im

j£)urdjmeffer; bod) hierüber toirb uns ein reifenber 9lrd)iteft näd)flen$ auf*

Hären: benn id) fage nidjt ju biet, ftünbe biefer Stimmt in Syrier
, fo

mürbe man ilm unter bie oorjügtidjften bortigen 2l(tertfmmer redmen;

ftünbe er in ber üftälje toon 9?om, fo mürbe man audj ju ü)m toaflfafyrten.
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$)*r Wolföbecg.

1823.

3)ie eigentliche Dertlidftfeit btefer anfelmtidljen , ring« untrer freien,

md) bem Söfymermatbe , na* bem Innern be« $öntgrett^eö fyinfdfyauenben,

fyöcfyft bebeutenben £>öb>, ift in bem Ißitfener $reife jn fudfyen, nnfern

(S^erlodnn, einer ^pftftotion auf bent SBege bon (Sger nadfy $rag.

@d)on tängft Ratten merfmürbige ^3robucte ba^er meine 3lnfmer!fam=

feit erregt, ab"er erfr biefeS Oafyr marb ein fo mistiger $unft, ju bem

icf) fetbft nidjt gelangen fonnte, bon ben ©efeHen meiner (Stnbien eifrig

beftiegen unb bortäufig unterfudjt; bie ©röfje be§ 9?aum3 jebocfy, bie

Sibmedfyfelung be$ 93obenS, bie Sttannidfyfattigfeit beS (SefkinS, bie probte*

matifdje (Srfdjeinung beffetben werben noct) manchem SBeobadjter nnb $or=

fcfjer ju fdjaffen geben.

•ftact) unferer hergebrachten SBeife liefern mir bor allen ©ingen ein

SSerjeidjnifj berjenigen förber, bie mir bon bort gewonnen; mir orbnen

fte nad) unferer 2lrt, einen jeben Nachfolger feiner eigenen SD^et^obe böttig

anljeimgebenb. hierbei bleibt immer unfer-erfte6 Slugenmerl ba8 Sirene*

ttybifdje bom 'ißtyrotbbifdjen ju trennen nnb, ofme WMftd)t anf anbere

SBorftettungSarten, ben einmal eingefdjtagenen 2Beg ju berfolgen. Um nun

ju unferm 3iele hierin ju gelangen, bejeidjnen mir borerft mit menigem

bie @ebirg8arten , meldte jmifdjen Süftarienbab unb (t^ertodjin angetroffen

mürben.

33i§ jur ftlafdjenfabrif $ornbtenbefdjiefer , aufgefcfymemmteS (Srb-

reiefy bis gegen bie Steige unb meiter; bei ^ßtan £)ornbIenbefd}iefer mit

©ranaten, aud) ofyne biefetben; über sJ5tan Kranit, etmaS feinförniger

at$ ber bei ©anban unb fein- bernntterüdj ; für,} bor £ctjn £l;pnfd;iefer.
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SSorfommniffe be8 2BoIf8berg$.

1) gljonfdjtefer, urfrrünglicfyer.

2) £5erfelfce burcfys fteuer gegangen, fetter unb bunffer gerottet.

3) ©erfelbe ganj gerottet.

4) ^Dergleichen.

4 a) <2djieferiger Ouarjgang, burd)S ^euer oeränbert.

4 b) 3)erfeI6e im natürlichen ^uflanbe.

5) Ouar3gefletn , on§ feiffermigen «Stüdfen befteljenb.

6) 3>ergteicfyen $eildjen allein, auf ben $lüften feljr gerottet. SMefe

(Steinart fcfyien feljr probtematifd> , bis man fie in ifyrem natürlichen 3« s

ftanb gefunben, nämlich

:

7) (Stängeliger Duarj, ober oielmeljr Slmetltyftgang au$ einem

urfprüngticfyen Oua^gebirg.

8) ^Dergleichen ^rtjjlaöe einjeln.

9) Urfyrünglid>er ©afatt.

10) Urfprüngticfyer an Slugit unb ^ornblenbefrtyftatlen reidjer &S*.

11) ^Dergleichen.

12) ^Dergleichen burebfl geuer »eränbert.

13) dergleichen mit anliegenbem ST^cnfc^iefer.

14) 5Biö jur btaftgen (Sdjtacfe »eränberteS Slugitgeftem, mit beroor-

ftefyenbem beuttidjem fötyftafl.

15) dergleichen.

16) SSerfdjladfteS unb jufammengebacfeneS <Stürf.

17) SSon außen oerfcfylacfter, huoenbig no<f) $u erfennenber £bonfdjiefev.

18) ^Dergleichen.

19) ^eintödjerige ©cfylacfe.

20) ©djlacfe mit größeren Södjern.

21) Slugit* unb £>ornbtenbefröfiaIle, fdjtoarj.

22) Slelmlicfye, aber rotlj, unb feltener ju finben.

3fcad>f$ttft.

1824.

Veibenfcbaftlicfyen 2Kineralogen toar e$ nicfyt ju oerbenfen baß, als

fte im Sommer 1823 ben SBotfSberg besiegen unb bort eine 2ln$afyl
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ausgekitteter Shtgiten, ^orubtenbefröftafle bon ganj befonberer ®rö§e,

tfycitS frei unb lofe, otme (Stonr einer ^euereinhnrfung , tfyeits an = unb

eingefdnnoljen bor ftd? faljen, ba§ fie, fage id?, tiefe fonft nur einjetn

gelaunten, b,od;> = unb toertfygefdjäfcten törtoer uugenügfam ^ufammenrafften

unb fotdje me^enn>eife, um nicfyt ju fagen fdjeffefoeife , in$ Ouartier

brauten.

35on biefem Raufen ficb, ju trennen toäre gar ju emfcfinbltcb, geroefen,

unb bafyer führte man fie nidjt ofyne Unftatten nacfy SBeimar, mo fie

jerftreitt unb täftig nirgenbs unterjubringen toaren.

£>öd>fl ertoünfdjt fanb fid) baljer bie üftittoirfung eines toertfyen

9ftanne8, £>errn £ofratb, ©oret, ber, in ®enf unb $ari$ ftubirenb,

fid) bie Skrbienfte neuerer ^rbftaflografcfyie anjueignen getmißt. 3fym, ber

fdjon burcfy berfdjiebene toürbige 9luffä§e in biefem $adje rüljmtid} befannt

geworben, fdn'en e§ toorbeb,alten , bie ungefüge Sftenge ju burcfyfbäfyen, ju

fonbern unb ifyre fd)ä£bare äftannidjfaftigfeit anerlennenb ju orbnen. (Sin

Katalog, ben er ju berfaffen unb fetbft jum 3)rud ju beförbern geneigt

toar, giebt toon biefer Arbeit baS befte ^eugnif?.
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"Krrtlte, ncuenfteckte "Haturfener- unfc ©Intbfpuren

1823.

(Sine öorjäljrige %atyct toon (Sger au§ nad) ber bafyerifdjen ©ränje

fyin ift unfern £efern in frifdjem Slnbenfen. 2Bir erjagten fxe unter bem

STttet : ^aljrt nadj v$ograb; nun folgte bie Söieberljolung am 23. Sluguft

1823. (Srfi führte berfelbige 2Beg gerabe nadj begrab, ba benn bie

©fenfteingruben abermals am 2Bege befdjaut unb feljr fdjöne mineraliftrte

^olmtafero aufgefunben tmtrben. SBetter ging bie §aljrt über bie SSrücfe

beS SBadjeS tibron unb mir gelangten abermals jum Detberg. 2Bie ju

»ermutigen fanben to'vc bie Einrichtung beffelben toeiter »orgerücft, ja bei=

nafye ttoüenbet, leiber auf baS atfergefdjmacFlofefle. £)ie (Sinfyegung beS

©artenS ©etfyfemane mit ©ranitpfeitern unb angemaltem Sattentoerf mar

burefy eine untoerfdjloffene 2^üre abgerunbet, ber f)eilanb reftaurirt am

regten 'jßlafce, ber (Sngel gleichfalls; bie Stycftel fcfyliefen iljren langen

untfyeitnefymenben Schlaf; httcärtS mar baS «Stadfet mit ftymbotifdjen,

religiös = afcetifd)en Silbern unb Snfdjriften biefer Slrt auf »ielen an ein-

anber gereiften £afeln »erjiert.

53on biefen fünft* ja IjanbtoerfStofen tlbfurbitäten manbte man jtdj

gerne auf baS gegenüberfteljenbe ältere breifeitige (Sebäube, too hinter

ftarfen ©ittern bie (Sreigniffe jener bänglichen 9?ad)t, nadj guter $unft=

Überlieferung, in §ol$ gefcr)nt^t unb angemalt bargeftetlt toaren. (Sin

©iget, IjerabfdjiDebenb , ber ben in «Seelenleiben toor ftdj jur ©rbe ge^

funlenen ßljrifruS aufzurichten im ^Begriff ift, inbeffen ber IMd) jroifdjen

betben auf einem Reifen in ber ÜDfttte fteljt, nimmt ftd) gut aus, unb baS

®an$e ift funftreidj componirt, ba§ icfy h>of>l toiffen möchte , roonad) biefeS

Scftni^toerf gebilbet fety.
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£>ie 2lu8fid)t auf ©t. £aurette in ber £>öfye gegenüber , auf bie

Tongruben in bev STtefe h)arb ju freunblid)er Erinnerung gerne begrüßt.

Od) erh)äl)ne biefer 3)inge umftänblid)er, um ben 9?aturforfdjern , bie fid)

oon (Sger ober »on ^ranjengbrunn au§ nad) ben $euerft>uren begeben

möchten, unterwegs einige Untergattung ju oerfpred)en.

Smmer in mittägiger 9ftd)tung gelangt man nad) ©oßt; I)ier fiubet

man ein reinüd)eS 2Birtf)Sl)aug unb eine tjübfd^e Familie. 2Bir gaben

bie mitgebrachten Nahrungsmittel in $erh)al)rung unb beftettten toaS man

gehören fonnte.

23on fyier aus führt ein unangenehmer 2Öeg burd? einen fiefertoatb,

bie (Straße breit genug, aber fo ausgefahren, baß fie bei feuchtem SBetter

einen SBagen faum burcbtaffen muß; enblid) gewinnt man einen 3lufftieg,

gteidjfatts burd) ein $ieferh)ä(bd)en , wo ber £!)onfd)iefer fogfeid) I)eroor=

tritt, unb enblid) auf ber freien §ö(;e beS 9?efyberg gleichfalls anfielt,

jebocfy fid) baburd) auSjetdwet, baß fyättfige Duarjftreifen bem ®anjen ein

wellenförmiges 2lnfel)en geben.

3n ber Sttefe fiel)t man baS ÜDorf 33oben bor fid) liegen; man ftieg

hinunter unb traf bie genannte ©ebirgSart burd)auS: man ging an bem

gegen Sfttttag laufenben 2Bäfferd)en burd)S 2)orf hinauf unb fanb I)ier

fel)r bebeutenbe mit Duarj burd)flaferte £I)onfd)iefermaffen, enblid) große

entfdjiebene <Sd)lacfenl:lumben. 3ln ber regten (Seite beS 23äd)leinS, ju-

oberfi beS ©orfeS, fiubet fid) ein ffeiner, bod) merftiefer Äeget ganj aus

<Sd)latfen beftel)enb, oben in ber Sftitte eine geringe Vertiefung; bie @in=

wolmer fagen eS fei) ein »erfd)ütteter S3runnen; bie übrigen (Seiten finb

glatt unb beraSt; beim 3lufl)acfen treten fogteid) löcherige <Sd)tacfen

fyeroor
; fo r-orjüglicfy ausgezeichnete wie bie obgemetbeten im 23ad)e fanben

fid) nid)t. Sftan braute uns fuget « unb eiartig geformte Stumpen,

wooon bie fleinern burd) Reiter angefd)motjene mit ifyrer ©ebirgSrinbe

jufammengeftnterte ^ornbfenberrtjftatte inwenbig fel)en ließen, bie größern

aber eine bis jum Unfennttid)en burd)S Breuer »eränberte ©runbfteinart

genannt werben mußten.

9J?an roenbet fid) nun, über ben Stbfyang beS 9M)berg, wieber norb=

wärts nad) Httatbenreutb, ; unterwegs finbet man in ben minbeften

2£afferriffen (Spuren öon jerftörten £>ornbfenbefri)ftallen ,
größer unb

Heiner, big jum (Sanbc I)erab; übrigens ift aüeS flad) abhängige SBeibe.

SBet Slttalbenreutf) felbft finbet fid) eine fogenannte (Sanbgrube, womit
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man ben £ügel aufgefd^toffcn , too ftcfy cm aufgefcbtoemmter toulcanifcfyer

£uff gar toofjt erfennen lägt.

@o toeit gingen bie§mat imfere vorläufigen ^Betrachtungen , bie toir

benn bei günfh'ger ©ommcr^ctt toeiter fortjufefcen gebenfen.

Sktjtid^nif} ber Bei ©oben unb SUtatbettreutl) attgetrofetten STOineralien.

1) Xljonfcfyiefer mit burdjgeljenben Duarjlagera, zellenförmigen

Slnfefyen«.

2) SoHfommen burc^gef^motjene ©djtadfe, au8 bem Alumnen beS

33adj8 bei 23oben.

3) SSreiartig gefloffene (Sdjlacfe »om conifdjen £ügel am Qhtbe be§

4) ©efjgteidjen.

5) 33i8 jur Unfetmtfidjfeit toeranberteS Urgeflein mit frifdjem 33rudj.

6) j£)e§gteidjen in runber fötgel.

7) $om ^ener ftarf angegriffene §ornbtenbe=$rfyftaße, mit ber

tfjonigen ©ebirgSart jufammengefdjmoljen. £)iefe Ärfyfiafle Ijaben einen

fo getoaltfamen ©rab be§ geuerS au$geftanben , ba§ im Kratern flehte

£>ÖI)ten toie toom Sßurme geffodjen gebitbet ftnb.

8) ©n <StüdE »on einem jufammengefc^toemmten unb gebooteten

Suff bei 3lt6enreutb\

^hnmt man nun toaS toir über ben 2Mf8berg bei (£jertodHn, fo*

bann über ben %n§ be8 Sfteljberg unb bie Sorfommniffe bei S3oben unb

Slltatbenreut^ gefprocljen, enbticf) jufammen unb »ergleicfjt e8 mit bem*

jenigen toaS toir früher toon bem $ammerberg bei (Sger gemelbet, fo

finbet man übereinfhutmenbe unb abtoeidjenbe <£rfMeinungen ; baS SBidj*

tigfie möchte fetm, bafj alle unmittelbar auf bem S£ljonfcfjiefer ober an

benfelben anflofjenb junt 33orfdjein fommen, toie auefj übrigeng bie Um=

gebung fetm möge. -

Sin unb auf bem 2Botf8berge fyaben toir außer bem SJ^onfc^iefer alä

arc^ett>^ifcr) annehmen muffen Safatt unb ein an £>orabtenbe « ÄrfyflaHen

feljr reidje« Urgeftein. 2)a8 ^brotypifcfye Ijaben toir oben umftönblidj

ausgeführt unb ju bemerfen gehabt, baj? bie ^omblenbe*£r^ftaHe gtoar

«Pttbt, fdmmtl SßtxU XXX 16
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oom fteuer angegriffen, aber eigentlich nidjt im fyödjften @rabe beränbert,

feie 3lngitfrt)ftaHe bagegen nod) ganj frifcfy erhalten fetoen.

®en 9?efyberg finben mir nur auö £fyonfct)iefer befteljenb, ber quarj=

reid) burd) ein meflenförmigeg 9TnfeIj>en fidj bon bem be§ ptfener Greife«

unterfd)eibet. £>ornbtenbe finben mir jerftütft, jerftreut, eingefdjmotjen,

aber ben UrfetS fönnen h>ir nidjt nadjmeifen, fo menig aU bon bem ©e=

ftein üftr. 5, h>elct)e§ in größerer £iefe anfielen muß.

Senben h)ir uns nun jum Slammerberg unb nehmen bor uns ma8

tt)ir früher hierüber geäußert, fo fagen mir, im SSerg(eict) ber beiben

borigen (Srfdjeinungen, abmeidjenb bon unferm bamatigen Vortrag: $)a6

ardjettybifdje ©eftein fiteren mir in jenen feften Söafaltfelfen; mir nehmen

an, baß £Ijonfct)iefer unb ©teinfofyten bermifdjt an biefelben angefdjoben

morben; biefeg (Semenge, in ber $otge entjünbet, fyat nicfyt nur fict) felbft

berfcfylacft unb ift nact) feiner frühem <Sct)id)tung audj fo beränbert über

einanber liegen geblieben, fonbern bie (Slutfy lj>at and) bie anftoßenben

23afaftfelfen ergriffen unb auf ben obern £I)eit berfetben ftarten (Sinfluß

gehabt, bafyingegen bie unterften in ifyrer ardjetbbifcfyen (Starrheit fidt)

befinben. 3)urd) biefe SSorfteflungSart, mie man audj bon iljr benfen

möge, fommen bie brei angeführten £ocalitäten, obfdjon eine jebe ifyr

(Sigentfyüml'idjeS „ je nadjbem an Ort unb (Stelle ein anbereS grüljgebtrg

bon ber ©mtlj beränbert morben, beraubtet, in eine gemiffe Uebereim

ftimmung. 33eben!t man nun ferner, baß foldje @rfMeinungen in 23öfymen,

benen man it)re btyrottybifdje (Sigenfdjaft nict)t abfbredjen fann, auf bem

§ut$gel)enben ber @teinfo^ten= unb Söraunfofytenfager fict) finben, fo märe

man am (Snbe moljt gar geneigt biefe fämmtlidjen '»Phänomene für bfeubo^

bulcanifct) anjufbredjen.

<So biet feto, in einer Slngelegenljeit , bie mofyl fobatb nidjt ;mr (5nt=

fReibung fommen mödjte, für ben 5lugenbticf gefbrocken.
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©eolofltfdje Probleme uirt» Metfnd) tljrer Jltiftffuitg.

l.

^jorijontal liegende %U^
r
meldte fid) an fteiten geföwänben oberhalb

fortfefcen, werben bureb, Hebung emer folgen 33ergwanb erWärt.

2Bir fagen in frü^eftcr 3eit Jener (Sntftefwngen war aHeS £5t)namifdje

fräftiger als f^äter^m , bie HnjielmngSrraft ber Steile größer. £)ie nteber*

gefyenben ©(erneute beS f^töjeö fenften ftd) jwar nieber nnb belegten bte

$Iädje, aber in gleichem Sttafje Würben fie angejogen bon ben (Seiten*

Wänben ber nadjfteljenben Serge, fo ba§ fte ntdjt allein an fe^r ftetten

ftlädjen, fonbem fogar an überljängenben fttfy feftfefcen nnb bie weitere

$üüung be$ 9?aum8 abwarten tonnten.

2.

£>ie auf großen gtädjen weit entfernten Granitmaffen fyaben aud) ju

toietent -iftacfybenfen Gelegenheit gegeben.

2Bir galten bafür, ba§ bie (Srftärung be§ 1ßIjänomen§ auf mefyr als

eine SBeife gefdjeljen muffe.

£ie befonberS an ber fabotoiftfyen «Seite, an bem Genfer (See fttf)

beftnbenben SSlötfe, bte nidjt abgerunbet, fonbem fd^arffantig ftnb, wie

fie bom t)örf>ften Gebirg toSgeriffen werben, erftärt man, ba§ fie bei bem

tumuttuarifdjen Slufftanb ber weit rütfwärtS im £anb gelegenen Gebirge

fetyen baljtn gefdjteubert worben.

2Bir fagen, es I)abe eine (£»od)e großer tätte gegeben, etwa jur

3eit at« bte 2Baffer ba$ kontinent nod) big auf 1000 $u§ £>öfye bebeeften,

nnb ber Genfer (See ^ur J^aujeit nod) mit ben norbifdfyen beeren ju=

fammenlnng.

©amalS gingen bie -Gletfdjer be8 faboöer GebirgS weit tiefer fyerab,

bis an ben (See, nnb bie noeb, bis auf ben heutigen £ag bon ben Gtetfdjern
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niebergefyenben langen <SteinreiI)en , mit bem (Stgennamen ®ouffre=

ünien be^eidjnet, fonnten eben fo gut burd) bag 2trbe = unb $)ranfetfyat

fyerunterjiefyen unb bie oben fidj abtöfenben Reifen unabgeftumbft unb

unabgerunbet in ifyrer natürlichen (Schärfe bis an ben (See bringen, roo

fie uns nod) fyeut ju £ag bei STfionon fdjaarentoeife in 93erh)unberung

fefcen.

3.

£)ie im nörblidjen £)eutfd)Ianb umljerttegenben ©ranit - unb anbete

UrgebirgSblÖcfe Ijaben einen berfdjiebenen Urfbrung.

£)er nunmehr ju einem bebeutenben ^unftmerf »erarbeitete £anb=

grafenflein gtebt un8 bag ftd)erfte Beupiß, baß tS bem nörblidjen ®eutfdf>=

lanb am Urgebirg nicfyt fehlte.

2Bir beraubten, baß tfyeitö jufammenb,ängenbe , tfyeifö einjetn fteljenbe-

Älibben in btefer leiten unb breiten £anbfdjaft toaljrfd)eintid} au8 bem

SBaffer hervorragten, baß befonberS ber Ij eilige SDamm bie Ueberrefte

anzeigt einer foW)en UrgebtrgSreilje, h>eld)e fo toie ba$ übrige heiter ins

Sanb hinein, jum größeren S^eit auflö8lidj, nur in ifyren fefteften Steilen

ben jerftörenben 3alljrtaufenben entgangen ift. $)al)er finb bie bort ge-

funbenen, feit geraumer 3eit bearbeiteten (Steine bon fo groger <Sd)önfyeit

unb 2BertI), toeit fie un§ ba$ fteftefte unb (Sbelfte geognoftifd)er ®egen=

ftänbe feit Safyrtaufenben borlegen.

4.

Söenn id) nun fd)on bisher ju meinen Ableitungen ober toenn man
tüiü (Srftä'rangen b>fyen SBafferftanb unb fiarfe Mte beburfte, fo fiefyt

man toofyl, baß id) geneigt bin ben (Sinfluß jujugefie^en, ben man ben

norbifdjen ©etoäffern unb ©elbaltftürmen auf biefe Phänomene bisher

aug$ufbred)en fdjon geneigt war.

2Benn eine große $ätte, bei 1000 $uß £>öl)e beS aflgemeinen SBaffer*

ftanbeS, einen großen S^eil beS nörblid)en £5eutfd)tanb6 burdj» eine (5i&

fläche berbanb, fo läßt fid) benfen toaS beim Aufbauen bie burd) einanber

getriebenen ©§fRotten für eine ,3erftörung anrieten, unb tote fte, bei

nörbtidjen, norb*oeft= unb öftttd^en (Stürmen, bie auf bie (Sdjoflen nieber*

geftürjten ©ranitbtb'tfe toeiter gegen (Süben führen mußten.

333enn nun juerfl biefe erfte UrgebirgSmaffe im nörbtidjen ©eutfcb>

lanb gerettet ift, tt>etc^e§ borjügtid) burd) bie ägbbtifdjen SBertoitterungen,

toetdje bis auf ben heutigen £ag fortgeben unb bie ftl&fy immer meljr
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jur fflädje, bie SBüfte immer meljir jur SBüftc madjen, gefdjefyen mufj,

fo mirb man ftdj ju erftären Ijaben, bafj man jenem herüberführen and)

aus ben überbaftifdjen Legionen burd? ba8 ©8 nidjt abgeneigt ift; benn

eS gelten nodj bis auf ben heutigen Sag große ©Smaffen in ben ©unb

ein, toeldje bie oon bem felfigen Ufer abgeriffenen Urgebh-gSmaffen mit

fidj heranbringen.

Slttein biefe SBirfung ift nur als fecunbär anjufefyen. 3nbem toir

im nßrblidjen 3)eutfd)tanb bie UrgebirgSarten ber nßrblidjften 9?eid)e er=

fennen, fo folgt nod? nidjt, ba§ fie bort Ijergefommen ; benn biefelbigen

Wirten be§ UrgebirgS tonnen fo Ijüben nne brüben ju Sage ausgegangen

feim. Oft bodj baö Urgebirg eben bef$afb fo refpectabel, toeil eS fidj

überall gteidj>ftel)t, unb man (Kranit unb ($mei$ au$ 33rafttien, toie mir

bie Sremplare ju £>anben gefommen finb, oon bem europäifdj=nörbtidjen

nidjt ju unterfdjeiben oermödjte.

2Bunberttd)e 2lrt ber (SrflärangSluftigen ! 335aö fefl unb unerfdjüt*

terlidj ift, fott erft »erben unb fid) bemegen, mag etoig fort fid) betoegt

unb oeränbert, foü ftationär fetm unb bleiben, unb ba8 aüeS bto§ bamit

ettoas gefagt merbe.

2)ie «Sadje mag feim wie fie miß, fo mu§ gefdjrieben fielen, bafj

id) biefe »ermalebeite ^otterfammer ber neuen 2Beltfd)öpfung »erfludje;

unb e8 toirb getoi§ irgenb ein junger geiftreidjer Tlamt auffielen, ber

ftdj biefem allgemeinen oerrürften (£onfen8 ju toiberfefcen Wlufy I)at.

3m ©anjen benft fein Sflenfd), bafj toir als fefyr befdjränfte fdjtoadfye

^ßerfonen uns um ba8 Ungeheure befdjäftigen, oljne ju fragen toie man

üim getoacfyfen fety? ©enn toaö ift bie ganje Weberei ber (Gebirge jutefct

at« ein medjanifdjeS ÜRittel, ofyne bem S3erftanb irgenb eine SDJögtidjfeit,

ber (SinbitbungSfraft irgenb eine Stljulidjfett ju »erleiden? (S$ fmb bloß

Sorte, fdjlecfyte SBorte, bie toeber Segriff nodj 23ilb geben, hiermit

fety genug gefagt, tt>o nidjt ju oiet.

SDaö (Sdjrecflidjfte toa§ man Ijören mufj, ift bie toieberljolte 23erfidje=

rung, bie fammtlid)en Sftaturforfdjer fefyen hierin berfetben

Ueberjeugung. 2Öer aber bie 9Kenfd)en fennt, ber toeifj toie ba§ ju-

geljt: gute, rüstige, füljne $öpfe pu^en burdj SBafyrfdjeinlid^eiten ftdj

eine fotdje Meinung IjerauS
; fie matten ftdj Sln^änger unb ©dfyüler ; eine
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fokfye ätfaffe gewinnt eine ttterarifdje ®ematt, man fteigert bie äKeinung,

übertreibt fie, nnb füljrt fie mit einer gemtffen teibenfdjaftltd;en 23emegung

burd). £>unbert unb aber fyunbert moljlbenfenbe, vernünftige Männer,

bie in anberen gäcfyern arbeiten, bie and) tljren $reis motten lebenbig

mirffam, geehrt unb refpectirt feljen, mag fyaben fie Söeffereö unb klügere«

3u tfyun als jenen tfyr ^etb ju laffen unb iljre 3uftimmung J« b«n ju

geben, mag fie nid)tS angebt? ©aS fyeifjt man aföbann allgemeine

llebereinftimmung ber ^orfdjer.

3<fy tyate biefeg, ma§ id) lu'er fage, in concreto an ganj mürbigen

Scannern gefe^en; ifyre <&afy mar im ftetbe ber -ttaturleljre ü)r %a<fy, ifyr

©efdjäft, iljre Erfahrungen unb Söiffen ju innigen, ju ifoliren, ju

toerbottftänbigen unb burd^uarbeiten. £)ier maren fie bortrefflid), burd)

Unterfd)eiben unb Orbnen beteljrenb, il)r Urtfjetf fidler, genug fyödjft

fdjä£en8mertlj: in anberen $äd)em aber maren fie ganj gemein; maö

ber Sag Ijatte, mag ber Sag brad)te,'ma$ attenfattS in Giompenbien unb

3eitfd)riften ftanb, ba$ mußten fie, baS bittigten fie, nahmen aber audj

nidjt ben geringften meitern £l)eil baran.
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D*rfd)trt>ene IftekenntmflV.

1830.

2Bo ber Sftenfd) im £eben Ijergefommen, bie (Seite bort h>etd)er er

in ein gad) Ijereingefommen , lä§t if)m einen bteibenben (Sinbrutf, eine

getoiffe $id)tung feines @angeS für bie ftolge, toeld)eS natürlich unb

notfyroenbig tft

3d) aber fyabt mid) ber ©eognofie befreunbet, oeranla§t burcr) ben

glöjbergbau. ÜDie (£onfequen$ biefer über einanber gefristeten Waffen

ju fhtbhren t-erroanbte id) mehrere 3at;re meines £ebenS. liefen 2lnftd)ten

toar bie 2Beraer'fd)e £el;re günftig unb id) Ijiett mid) ju berfelben, roenn

id) fd)on red)t gut ju fügten glaubte, ba§ fie manche Probleme unanfge=

löst liegen tiefj.

ÜDer Stmenauer S3ergbau veranlagte nähere ^Beobachtung ber fämmt^

lid)en tl)üringifd)en ^töje, »om Stobtltegenben bis jum oberften glöjfalfe,

IjinabtoärtS bis jum ©ranit.

T>tefe 5lrt beS 5tnfd)auenS begleitete mid) auf Reifen: id) beftieg bie

@d)toeijer unb (Sat-otyer fyofyen ©ebirge, erftere roieberI)ott ; Styrot unb

©raubünbten blieben mir nid)t fremb unb id) lie§ mir gefallen, baß biefe

mächtigen üftaffen ftd) n>of>l bürften aus einem £id)tnebel einer Kometen*

atmof^äre frtyflaÜiftrt fyaben. ©cd) enthielt icf) mid) eigentlid) allgemein

nerer geologifd)en ^Betrachtungen, beftieg ben 93efu» unb Sletna, »erfäumte

aber nid)t bie ungeheure getoattfame 2tuSbelmung ber (Srbbränbe, in ($e=

folg fo gränjentofer Kohlenlager, ju bead)ten unb toar geneigt beibe meljr

ober tweniger als £>auptfd)tt)eren ber (§rboberf!äd)e anjufefyen.

Od) legte bod) hierauf feinen 2Bertl>, lehrte 31t ben tljüringifd)en

ftlöjen jurüd unb Ijabe nun baS Vergnügen, bafj im »ergangenen Dctober
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unfer ©alinenbirector ®tencf in ber £tefe eines Söofyrlod)eS toon 1170

gu§ ©teinfalj unb jtoar in ganj reiner @eftatt bem 23rud)ftütfe nad),

tljeifä förnig, ttyeitö blätterig angetroffen.

SDte <Sid)erIjeit tt)omit biefer treff(id)e Sftann ju SJBerfe ging, in

Ueberjeugung, ba§ bie glöjtagen be8 nörblid)en £)eutfd)lanb$ öoflfommen

jenen be8 fübtid)en gteid) fetyen, betätigte meinen alten ©tauben an bie

Gionfeqnens ber gtöjbilbung nnb wermeljrte ben Unglauben in Setreff be8

§eben3 unb Drängens, ^luftoäTjeng unb Duetfd)enS (Refoulement),

<Sd)teubern$ unb ©dnneifjenS , roeld)e8 mir nad) meinem obigen S3efennt=

niffe burd)au§ roibermärtig bon je^er erfd)einen mufjte.

9?un aber lefe id) in ben neueften franjöfifcfyen £age8btättern, ba§

biefeö $eben unb ©Rieben nid)t auf einmal, fonbern in toier (5pod)en

gefd)efyen. 23orau$ wirb gefegt, bafj unter bem alten 2fteere alles ruljig

unb orbentlid) ^gegangen, ba§ aber juerjt ber -öurafatf unb bie älteften

SSerfteinerungen in bie £ölje gehoben morben, nad) einiger $eit benn baS

fäd)fifd)=bö^mifd)e (Srjgebirg, bie ^ßtyrenäen unb genuinen fid) erhoben

Ijaben, fobann aber jum britten= unb tefctenmat bie Ijöd)ften Serge ©a-

fcotyenö unb atfo ber Montblanc fyeroorgetreten fetyen. £>iefe§ toon §errn

(Site be Seaumont borgetragene (Softem toirb am 28. £)ctober 1829

ber fran3öfifd)en Slfabemie »on ber Unterfud)ung$commiffion ju beifälliger

Slufnalnne unb görberung beftenS empfohlen. Od) aber laugne nid)t, baj?

e$ mir gerabe borfommt, als menn irgenb ein d)rtftlid)er 23ifd)of einige

2BebamS für canonifd)e 23üd)er erftären wollte.

3)a id) fyier nur (Sonfeffionen nieberfd)reibe, fo ifl nur toon mir unb

meiner £)enftoeife bie 9?ebe. (53 ift nid)t ba6 erftemal in meinem Seben,

bafj id) ba8 ma8 anbern benfbar ift, unmöglid) in meine 3)enf= unb

^affungSfraft aufzunehmen toermag.

SBenn id) aber ju meinem Slnfang jurüdffeb^re unb nun il)r 3Ber!

betrachte, fo felje id), ba§ fie öon ber attgemeinften ©eite in biefeS @e=

fd)äft fyerehtgegangen finb; Slftronomie, $>bftfd)e ©eograpljie, P^fif,

Hernie unb wa§ fonft nod) allgemein ift, mattet über ba8 ®an$e unb

bient ju Unterftütsung jeber ifyrer ©d)ritte. Od) blatte fd)on Äenntnifj toon

ber erften 2lu§gabe unb befd)äftige mid) banfbar mit ber gegenwärtigen,

ungewiß, ma6 id) barauS mir aneignen unb in meine gegen biefe unge=

feuern Ittgemein^eiten beinahe abgefd)(offenen 9?id)tungen Werbe benufcen

fönnen. 2luf alle $ätle finb einige (Eapitel mir fd)on IjÖd)ft betel;renb
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getoefen, ba üjre ausgebreiteten ©tubien ftcb, übet ba8 neuefle Der (£nt=

bedungen erfrreefen, benen idj in meiner Sage ntc^t folgen fann.

$)ie Verlegenheit !ann metteidjt nid)t größer gebaut toerben, atö bie,

in ber ftcfj gegenwärtig ein fünfzigjähriger (Schüler unb treuer Slnljänger

ber fotootyl gegrünbet fdjeinenben als über bie ganje 2BeIt verbreiteten

SBemer'fdjen Seljre ftnben tnufj, toenn er, aus feiner ruhigen Ueber$eu=

gung aufgefc^redft , toon aßen (Seiten ba8 ©egentljeil berfelben ju toer=

nehmen Ijat.

ÜDer ©ranit mar i$m bisher bie fefte, unerffütterte 23aftg, auf

n>eld)er bie ganje befamtte (Srboberflädje tyren 9?ufyefianb natym; er fudjte

ftdj bie (Sinlagerangen unb 2lugn>eidjungen biefeä toidjtigen ©efteinS beut=

lidj ju machen ; er fdjritt über (Schiefer unb Urfalf , unterwegs aua) tooljt

^ßorpljtyr antreffenb, jum rotten ©anbfiein, unb mufierte bon ba mandjeS

%ti% jeitgemäß, toie e$ bie @rfMeinungen anbeuten wollten. Unb fo

manbelte er auf bem efyemalS toafferbebeeften, nadj unb naefj enttoäfferten

(Srbboben in folgerechter 23eruljigung. STraf er auf bie ©etoatt ber

SSuIcane, fo erfdjienen Ujm foldje nur als nodj immer fortbauernbe, aber

oberflächliche ©pätlingStoirrung ber ÜRatur. 9?un aber fdjeint alles ganj

anberS ^erjuge^en; er oernimmt, (Sdjmeben unb Sfortoegen möchten fid)

moljl gelegentlich auS bem äfteere eine gute ©treefe emporgehoben Ijaben,

bie ungarifdjen S3ergtoer!e fottten i^re ©djäfce »on untenauf einjrrömenben

SBirrungen fcerbanfen, unb ber ^ßorpljtyr £tyrolS folle ben Slfyenfalf burdj*

brocken unb ben 3)olomit mit ftcfy in bie £>öl)e genommen fyaben —
SBirfungen freiließ ber tiefften Vorjeit, bie fein Sluge jemals in Setoegung

gefeljen, nod) weniger irgenb ein £)l)r ben £umult, ben fie erregten, tter*

nommen Ijat.

2BaS fieljt benn Ijier atfo ein SDfttglieb ber alten (Schule? Ueber=

tragungen ton einem ^änomen junt anbern, fprungtoeife angen>enbete

Snbuctionen unb Analogien, Slffertionen, bie man auf 2reu unb ©tauben

annehmen fofl.

SBieberljolt toiele 3ab>e flaute id^ mir bie Reifen beS £arjeS,

beS SUjüringer SBatbeS, Mittelgebirge«, 33öl)menS, ber ©d^toeij unb

©aoottenS an, elje id§ auSjufpredjen wagte, unfer Ur* ober ©runbgebirg

fyabt ftet) auS ber erften großen djaotifdjen Snfufton rrbflaflinifa) gebilbet,
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unb fetjen atfo alle jene 3aden unb ferner, alle Söergrürfen unb bic

jibifdjen ifynen leer gebliebenen Später uub ©djtudjten uidjt ju benmnbern,

ober fonft looljer abzuleiten, als au% jener erften großen üftaturtotrfung.

(Sben fo betrachtete id) ferner baS UebergangSgebirg, unb fonnte burdjauS

ba8 Söeftreben fetbft ber größten Waffen ^u getoiffen ©eftattungen nidjt

meljr zweifelhaft ftnben. £)ie beut Urfbrung gleichzeitigen @änge unb bie

SBerrütfungen berfetben ftärten fidj auf; bte Uebergänge, Anlagerungen

unb ioaS fonft borfommen tonnte, toarb forgfättig unb toieberljolt beob*

achtet, Bio jule^t bte $%, fogar mit tfyrem Snfyalt bon fol)tenber=

ftetnerungen, ftdj naturgemäß rationell anfdjloffen, toobei man freiließ

nidjt übereilt »erfahren burfte.

9lt(cS, toaS id) ^>ter auSfbredje, Ijabe id) toieberfyott unb anljaltenb

geflaut; id) f)abe, bamtt \a bie Silber im ®ebäd)tniß ftd^ nid^t augtöfdjen,

bie genaueften geidjnungen beranftattet, unb fo l)afo id), bezügtid) auf

ben Streit ber Gsrbe, ben id) beobachtet, immer 9?egetmäßigfeit unb $otge,

unb ffuax übereinftimmenb an mehreren Orten unb (Snben gefunben.

•ftadj biefem £eben6 = unb UnterfudjungSgange, too nur 33eftänbigeS

ZU meinem Slnfdjauen gefommen, ba benn fetbft ber brobtematifdje SBafatt

aU geregelt unb in ber $olge notljtoenbig erffeinen mußte, lann id) benn

meine ©inneStoeife nidjt änbern, ju Sieb' einer Seljre, bie bon einer ent=

gegengefefcten Wnfdjanung ausgebt, too bon gar nid)t8 ftefiem unb 9?eget=

mäßigem meljr bie 9tebe ift, fonbern bon zufälligen unjufammen^ängenben

ßretgniffen. Wadj meinem Anfdjauen baute fid) bie (Srbe au8 ftd> fetbft

au8; ^»ter erfdjeint fie überall geborften, unb biefe Klüfte au& unbe-

kannten liefen bon unten Ijerauf aufgefüllt.

©urdj biefeS S3efenntniß gebenfe id; feineötoegö mid) aU SBiberfadjer

ber neuem £efyre ju jeigen, fonbern and) Ijier bie dtzdjk meines gegen*

ftänblidjen ©enfenS ju beraubten, toobei id) benn tool)l zugeben miff, baß

toenn id; bon jeljer, toie bie feuern, bie mit fo großer Uebereinftimmung

iljre SHjefe beraubten, audj au8 Slubergne ober tooljl gar bon ben

Slnben meine 2lnfd)auung Ijätte gewinnen unb ba8, toa3 mir jefct als

$tu6naljme in ber ^atur borfommt, mir als 9?eget Ijätte einbrütfen

fönnen, id) tooljt audj in böffigem (Sinflang mit ber jefct gangbaren £eljre

mid) befunben Ijätte.

©ar mand)e§ toäre nod) ju fagen, allein id) fd)tieße, inbem id) bie

Meinung eines Sßoljttbollenben ober bielmeljr bie Wrt fidj augzubrücfen,
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mir ju eigen gemadjt; er Ijat midfy über micb, felbft meljr aufgeklärt, ben

($runb unb bie ftotge meine« £)afet)n$ micfi, beffer fügten laffen, alö tcty

olme bieß faum je erreidjt fyätte.

Unbefdjabet be8 ©laubenS an eine fortfdjreitenbe (Sultur, ließ fidj,

toie in ber S35eltgefdt)t(^tc , fo in ber ®ef<$id?te ber 2Biffenfdjaften ,
gar

ttofyl bemerfen, baß ber menfdjtidje ©eift ftdb, in einem getoiffen Greife

uon £>enf = unb SSorftellungSarten Ijerumbetoege. üftan mag fidj nod) fo

fet)r bemühen, man fommt nad) vielen Umtoegen immer in bemfelben

Greife auf einen genriffen $unft jurüdf.

'ißater $ird)er, um getoiffe geotogifdje ^fyänomene ju erflären, tegt

mitten im (Srbbatt ein ^tyropljtylafium an, unb baneben Ijerum manche

£t)bropb,tytafien. SDa ift benn alles fertig unb Ut ber £anb. 2)ie

falten Duellen entfpringen fem toon ber ^euerglutt); bie lauen fcfjon

enoaS näl)er; bie Reißen ganj nafye, unb biefe muffen einen unenbtidjen

©rab »on ^ifce annehmen, baß fie nodj fiebenb bleiben, nadjbem fie

einige taufenb §uß ftc&, burd) ba§ feftefte ©runbgeftein burdjgefdjtungen

fyaben. 33raud)t ntan einen SMcan, fo läßt man bie ©lutt) felbft burd)

frie geborftene (Srbe burdjbrecfjen unb alles ger)t feinen natürlichen ©ang.

SDiefer altern anfänglichen SSorfieHung ift bie neuere ganj gleich,

üftan nimmt eine gfeuergtutb, an unter unferm Ur* unb ©runbgebirge,

bie b,ie unb ba fict) anbeutet, ja b,eroorbrid^t , unb überall Ijeroorbvedjen

»ürbe, toenn bie UrgebirgSmaffen nidjt fo ferner toaren, baß fie ntc^t

gehoben toerben fonnen. Unb fo fudjt man überall problematifdje Qata

bafyin ju. beuten, baß biefeS ein= ober bag anberemal gefd^eb,en fet).

$ird)er§ ^ropb^taftum ift in allen ©t)ren unb SBürben toieber Ijer*

gefteHt ; ba$ Jpßbropb^lafium ift aud) gteid) nneber bei ber £>anb : bie

lauen unb Reißen Duellen finb oben fct)on erflärt, unb biefe (Srflärung

be« -Sefuiten im ftebjeljnten Safyrlmnbert ift fo faßtict), baß in ber erften

Hälfte be8 adljtjeljnten ber SBerfaffer ber Amusemens des eaux de Spa,

ju 23erftänbigung unb Unterhaltung ber bortigen GEurgäfie, fte 3tt)ifd)en

£iebe$ « unb ©pielabenteuern unb anberen romanhaften (Sreigniffen mit

ber größten ©emütljSrufye unb ©idfjerljeit oorträgt.
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King Coal.

1829.

$)te englifdje Nation Ijat barin einen großen Vorzug cor anbern,

bafj iljre toiffenf^aftlid^en Männer ba8 ins ©anje Skrfammelte, fo mie

baö einzeln ©efunbene fcalbmÖgtic^ft in Stljätigfeit ju Bringen fud)en; am

ftd^erfren fann biefj gefdjefyen burcf) allgemeine Verbreitung be§ ©etoufjten.

^ierju oerfcfjmäljien fte lein Störtet, unb e$ möchte oielteidjt hmnberlidi)

ffeinen, baß fie, inbem anbere $öWerfhaften ftd) mit «Streit unb S^%
toaS at« Itypoiljefe ober als SReiljobe gelten fott, leibenfd()aftlid*> uml)er=

treiben, fie burdj ©ebidfjte ernfter unb fdjerjljafter 2lrt baS n>aS jeber*

mann toiffen fottte, unter bie Sftenge bringen.

jDibaftifc^e ©ebidjte ftnb in (Snglanb tooljt aufgenommen; ein neueres,

burdfyauS muntereö unb gtüdffidj tyumorifKfcfyeS oerbient näljer gelaunt ju

fer>n. (5s foK bie geognoftifcfjen Äenntniffe nicf)t etoa populär machen,

fonbem oielmeljr geifrreicfje Sftenfcfyen jur Stnnäljerung berufen. UebrigenS

nehmen fie ben ©ebirgSbau im ©inne ber SBerner'fdjen (Schule, unb mefyr

braudjt aucfj ein frei umblitfenber 9?eifenber nicfjt, um fidj an bieten oorüber«

fliegenben ($egenfränben ju intereffiren. £)aS ©ebtd^t ift in brei Streiten

gefcfyrieben; ber crfte: King Goals Levee, or geological etiquette (by

John Scafe).

$önig (Soat, ber Seljerrfdfyer, um feiner ©emafytin ^ßbriteS ju

gefallen, forbert bie fämmtlidjen ©ebtrgSarten oon (Sngtanb unb SßalliS

burcfj ein gebieterifcfyeS (Srbbeben jufammen. (Sr, auf feinem fdfjtoarjen

£fyrone ftfcenb, ernft unb fiattticfy, fie, munter unb gtänjenb, toräfibiren

in bem Slubienjfaal, ber oon gtimmergefdjmücften 2Bänben ein btenbenbeS

®asti(ijt prücftoirft.
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ÜDtc ©eBirggarten fommen; ifyre 9?angorbnung rft feflgefefct £er$og

(Kranit fommt juerft, angefünbigt burd) ©nei$: jener , mit SBürbe

etnfyertretenb, toirb oom Äönig (£oat Begrüßt, ©neig aber erfdjeint im

oertoitterten 3uftanbe ^nb prägt feinen 9?cf^>eft ein. hierauf tritt 3Jiar=

quis ©djiefer fyeran; er tfl aBer and) nicfjt in ben Beften ®efunbljeit8*

umflänben. hierauf fommt bie Gräfin ^ßorpfytyrty als SBitttoe; fie fyat

ifyre 'ißradjtgarberoBe in 2legt#ten getaffett : bie Königin Rottet über iljre

fcfjlecfyte Straft; ber Äönig erflärt fte für eine gelehrte ©ante, bie um

ifyren Slnjug nidjt genug beforgt fety.

(Sin fd)öner Wann, grün gefleibet, oornefym aber oon geringen 33e*

ftfcungen, ®raf (Serpentin, erfc^etttt. Ü)ann tritt Discount (Syenit

B^roor, jenem obengenannten £erjog (Kranit fefyr ätynlid); er fdjien ftd)

fetBft ju gefallen: benn er Befaß große £errfd)aften , er toar mit einem

getoiffen £>ornBIenbe oertoanbt, einem trorfenen Spanne; fie toaren aber

beibe fo intime greunbe, baß toer ben einen faty, ben anbern ju fefyen

glaubte.

©raf ©raumadfe tritt füljnltdj auf, tüchtigen 2lnfefyen$, mit fomtner*

fletfigem ©eftdjte. £)er 3auBerer SBerner in ©adjfen ^atte ifyn auferjogen,

unb nun mit großem ©elbftoertrauen machte er 2htfprüdje auf bie 33eftfcungen

be« STfyonfdjteferg ; ber Äönig meint jebod), ber (Streit romte nod) lange

toäljren.

ÜRadjBar 2B äff er Blei, ein toeittäuftger Sertoanbter be$ $önig$, ber

über fein trauriges «Sdjidffal, immer eingefperrt ju toerben, melandjofifdj

getoorben, jeigt ftcb, nur toenig hn 33orüBergefyen. S^un tritt ein Bebeuten*

ber 9J£ann, ©anbftein ber ältere, nadjbem er lange bergeBen« auf

feinen SSetter, ©anbfiein ben jungem, getoartet, allein in bie Stubienj.

3b,m folgt fogleid) ©ir £orenj Urfalf, ein reid)Begüterter £err, unoer*

fyehratfyet, aBer greunb oon 2Wiß ©tjpfum, bie er iljre« 9?eid)t$umS toegen

tooljl geljeiratljet b,atte; bod) iljre füge 9?td^tc (Setenit madjt gleichfalls

Slnfprücfye an ü)n, bod) tyat fte feine 9?eid)tfyünter ju erBen unb bieß ntadjt

bie S95a^t jtoeifefljaft.

$5ie Beiben ©anbfteine madjen aud) Slnfprüdje an 9Jttß ©M)funt; ber

jüngere füfyrt <Satj in allen feinen 9?eben, toenn aud) fein attifdjeS; audj

fyat bag ©efdjtedjt ©anbfiein oiele (Seitenoertoanbte, toooon bie meifien

ntd)t präfentaBel ftnb, aBer alle fiolj, toeil fte ftdj oon bem großen Ißair,

2orb Ouarj, fyerfdjreiBen.
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9Iber ©ir £orenj UrfaW ift Bei £>ofe woljrtgefeljen unb bon auSgebreU

tcten SBefifcungen
;

feine toter ©b'Ijne werben gteidjfall« aufgefüllt unb babei

fetter 20? er gel nidjt bergeffen.

9?un aber entfdjulbigt ©ir £orenj feine Butter, £abt) Sftarmor,

wegen i^rcr entfernten 2BoIjnung, worauf tönig (£oal feine ©emapn
belehrt, h)a§ ba« für eine fcfyöne SDame gewefen, ja woljl nodj fety; jWar

in (Sngtanb nidjt einljeimifd) , bodj in aflen großen Käufern Wobl auf*

genommen. @r rüljmt tb>e b>b> Politur unb berfidjert, an weldjen Jpof

fic fäme, würbe fte fidj Woljl ju £>aufe füllen; ja es fei) jefct eine On=

trigue im 2Berf, fte fo b>dj als möglich ju ergeben: benn man Ijöre wieber*

twlt, (Sanotoa bejeige ifyr große Slufmerffamfeit.

35er jüngere ©anbftein, mit 3fti§ ©totofum am Sirme, treten bor,

icbeS oon feiner <5titt gar freunblid) mit ben Ferren unb ©amen toom

£>ofe liebäugetnb.

9?un erfc^eint Stuf fte in, Wunberlidj bewaffnet; er war nidjt er felbft,

ja er festen betrunken; mit feftfamem $run¥ ^atte er mit (Sibedjfen unb

$tfd)en fein §aubt gegiert, ©ein ©djilb war eine cateinirte ©djUbfrb'ten*

fetale; ein Slmmonö^orn brannte in ber äftitte als S^abet; er ritt auf einem

$rofobit unb geigte fidj aU £>err fämmtlidjer ftoffilien.

9hm fommt glöjfal! unb mit ifym ber muntere fyartfyerjige 33ube

f^lint. global!, im füblichen (Snglanb wofynenb, fonnte niemals oljnc

biefen Äobolb fetyn.

£>an« berget unb 3afob STljion fommen oon ©cfyetobiSeitanb unb

waren bei £>of Woljt empfangen; bie Königin war eine ^reunbin toon

9flufd)eln unb Ijatte bem -öalfob SHjiott aufgetragen, ifyr eine (Sammlung

ju beranflalten. Sludj bie Sotanif warb nidjt ^intangefe^t unb bie s
.ßflan=

jen ber SSorwelt forgfältig gefammelt. SDefjfyatb erhält benn Safob £l)on

eine gute Aufnahme, fdjmeidjeft ben SlT?ajeftäten unb fudjt ftd^ aud) Ijier

feftjufe^en.

üftun fommt, jwar etwa« ftoät, S3aron 23afalt, mit füfynem 2tuf=

treten, toon £abto, ©rünftein unb $age geoütf; begleitet. £>er S3aron

fiefyt fid) berädjtlid) um, unb ba er feine (Säulen fteljt, finbet er ben «Saat

unwürbig: ©taffa unb gingalsfyöblen fetyen ganj tioaü anber«, meint er.

(§r berbarg feine Skradjtung nidjt, unb man mu§ iljm ba« nidjt übel

nehmen, ba er at« boflfommener Slrdjiteft berühmt war.
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Itfolkrngeftalt nad) üjoumrt

1820.

Snbem man ftd? ju einem Vortrag über irgenb einen ©egenftanb

anfdjicft, fo ifi eS toofytgetljan ju bebenfen unb fobann anbem mitjutljetfen,

toie man auf bie ^Betrachtung gerabe biefeS (SegenftanbeS gefommen unb

unter roeldt)en llmfiänben man bemfetben nad? unb nadj mehrere 2lufmerf=

famfeit ju toibmen angeregt toorben.

> äftit finblidjem, jugenblidj'frifdjem <5inn, bei einer pbtifdj= fyäuölidjen

(Srjieljung, blieb bem febnfudjtSt-oflen S31icf räum eine anbere Slugfludjt

al« gegen bie Sltmofpfyäre. £>er (Sonnenaufgang toar burdj 9?adjbar&

Käufer befdjränft, befto freier bie ftöenbfeüe, n>ie benn aud) ber <S^ajier=

gang ftdt) tooljl efyer in bie Sftadjt toertängert, a(S ba§ er bem £ag jutoor*

fommen fottte. 2)a$ Slbglimtnen be8 Stentes bei fetteren Slbenben, ber

farbige Sftücfjug ber nad) unb nact) toerfmfenben £>eüe, ba8 anbringen ber

9?adjt befd?äftigte gar oft ben einfamen üftüfjigganger. Sebeutenbe ©e=

nntterregen unb £>agetftürme, bie audj meift toon ber SBefifeite fyerai^ieljen,

erregten entfcfjiebene Slufmerffamfeit, unb e§ finb nodj frühere 3e^mmgen

übrig in fettfamen 2Botfengebi(ben toerfdjiebener 3afyre8jeiten. Söeber bem

Sluge be8 £)idjter8 nodj be« üMerS fönnen atmofpljanfdje örfdjeinungeu

jemals fremb toerben, unb auf Steifen unb SBanberungen finb fie eine

bebeutenbe 23efcöäftigung , toeit »on troefenem unb Harem SBetter auf bem

£anbe, fo toie jur (See toon einem günjttgen SBinbe, ba8 ganje ©dncffal

einer (Srnfi = ober £ufifaljrt oft allein abfängt.

©oet&e, fSmmtl. SBtrfe. XXX. 17
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3n meinen £agebüd)ertt bemerfte icb, bafyer mandmtat eine $oIqz ton

atmofpfyärifdjen (Srfdjeinungen, bann audj mieber einzelne bebentenbe gätte

;

ba# (Erfahrene jebocb, zufammenzufteflen fehlten mir llrnftdu; unb toiffen*

fdjaftüd)e 33erMpfung8zroeige. örft als ©eine foniglicfye £)ofyeit ber ©rofc

Ijerzog einen eigenen Apparat jur 9tteteorotogie auf bem 9?üdfen be$

(StterSbergeS errieten liefen, matten £)Ödjftbiefetben micfy aufmerffam

auf bie oon^poroarb bezeichneten unb unter gemiffe Sftubrtfen eingeseiften

Söolfengeftaltungen. 3dj> oerfefyfte ntdjt auö ber (Erinnerung maS mir

früher befannt geworben, fyeroorzurufen , unb erneuerte meine Slufmertfamfett

auf afleS roaS in ber Sltmof^äre ben Wugen bemerfbar feön fonnte. Od)

ergriff bie ^poloarb'fdje Terminologie mit greuben, weit fie mir einen

gaben barreicfote ben td) bisher »ermißt fyatte. £>en ganzen (£omp(er ber

2Bitterung8funbe, mie er tabettarifd) burd) .Safyten unb 3eidjen aufgefteflt

roirb , ju erfaffen ober baran auf irgenb eine 2öetfe STljeit ju nehmen , mar

meiner 9?atur unmögtid); id? freute mid) bafyer einen tntegrirenben Streit

berfetben meiner Neigung unb Seben&oeife angemeffen ju finben, unb toeit

in biefem unenblidjen 2111 alles in etoiger, fidlerer Sejte^ung fteljt, eins

ba8 anbere fyeroorbringt ober medjfetSroeife fyeroorgebradjt wirb, fo fcfyä'rfte

idj meinen 53ticf auf ba$ bem «Sinne ber Slugen (Srfafjlidje , unb gemölmte

mid) bie ^Bezüge ber atmofpfyärifdjen unb irbifdjen (Srfdjeinungen mit

Barometer unb ^ermometer in (Sinflang ju fefcen, o^ne bergteidjeu

Onftrumente jeberjeit bei ber $anb zu Ijaben.

SBenn man bie £efyre £>ott>arb$ beim Söeobadjten roofyt nufcen toiH,

fo muß man bie oon ü)m bezeichneten Unterfd)iebe feft im 5luge behalten, unb

fidj nid)t irre madjen laffen, menn getoiffe fdjroanfenbe (Srfdjeinnngen oorfom=

men ; man übe fid) oielmeb^r biefelben auf bie £>auptrubrifen zurütfzufüfyren.

£>omarb$ Terminologie mirb Ijier aufgeteilt, in ber Orbnung nue

bie oerfdjiebenen SBolfenformen 33ejug auf bie (Srbe ober auf bie IjÖIjern

Legionen Ijaben mögen.

5tratu«.

hierunter werben alle biejenigen 2öotfen begriffen, meldte ftdj ftretfen=

ober fdjidjtentoeife zunädjft auf bie (Srbe beziehen. S3on bem üftebelftreif
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an, ber ftd? »om ©umpf ober feudjten SBiefen ergebt, imb barüber eine

>Jeit lang fdjmeben bleibt, bt« ju ben ©treifen unb ©djidjten, toetdje

tljeitS bie ©eilen ber 93erge, t^ettö iljre (Sipfet bebecfen, Jann atte« mit

biefem Tanten bejeidjnet »erben. SDa nun, tote gefagt, bie fyorijontal

gelagerten 3Bolfen eine näcfjße Söejielmng auf bie (Srbe Ijaben, fo läßt ftd}

bemerfen, ba§ fte btefe gornt nur bis auf eine getoiffe atmofpfyärifdje

£>öl)e behalten. Sä} oermutlje, baß fte nic&t über 1200£oifen, ba« Ijeifct

fyödjften« bis an unfere ©cfmeetinie gelangen.

On bem Zfyal n>o bie 9?eu§ nacfj bem 3?iermatbftätter ©ee fließt, fyaht

id) fte gefefyen, ba benn biefe ©treifen, toie ©offiten »on (Souüjfe ju

Souliffe , fo »om i$ttftn ber einen ©eite jum Reifen ber anbern fyorijontal

fyerübergejogen maren. (Sine bebeutenbe Beidjmmg fyiert-on ift nocfy in

meiner ©ammtung.

2Benn nun biefe SBotfenfdjidjten nur in einer gemiffen £ölje fiattljaben,

fo muffen fte audj, fobatb ba« Barometer fteigt, eine SSeränberung ber

gorm erleiben, 2Bir feljen baljer untermärt« bie 2Bolfe nocb ftretfen = unb

fdjidjttoetfe Ijorijontal fö^toeben, aufoärt« aber entmicfetn ftdj gebrängte,

gebaute üttaffen in oerttcater Stiftung nadb, ber |>öb,e.

Stratofumuluß

Reifet biefe (Srfdjeinung toie fte bjer befdfyrieben roorben, wenn nämlicfe,

betbe SBolfenbefrtmmungen , ber fd&on abgeb,anbelte Stratus unb ber folgenbe

Cumulus, nodfj jufammen Rängen unb feine Slbfonberung jtoifcfjen tfynen

ftattfmbet.

(Jumulus

»erben fotcfje aufgetürmte 2Botfenmaffen genannt, menn fie für fidj am

£>orijont fyeraufjteljen , unb ib,re eigene Setoegung »erfolgen. £)ieß fmb

freilief; bie fjerrlicf/en (Srfcb,einungen , toetcfje eigentlich ben tarnen SBolfe

oerbienen: fie fmb e$ toetdje in 3nbien, mit unenblidfjer ©eftalroer*

änberung, öon ©üben nacb, Sorben gießen unb über bie gange #albinfel

fireifenb, ©cbntt für ©cbntt bis $u ben ©ebirgen f>inan, bie Ungeheuern

»eriobifdjen Sftegen auSfcbütten. luf biefen 2Bolfenjug ift ba« »ortrefflidje

@ebid}t ÜÄegb,a=S)uta gerietet, toeldjeS unS erfl neuerlidj toon (Salfutta

mitgeteilt toorben. 2luf ben ©ebirgen toelcfje ©adjfen unb Sööb,men trennen,

läßt fidb, biefe (Srfdbrinung oft auf ba« »ottftänbigfie bemerfen. (Srreidjt
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aber (SumutuS bie ifym gleichfalls borgefcfyrtebene £öfye ber s2ltmofbfycire,

ober erljöljt firf> ber Sarometerftanb
, fo geigt fid> eine neue Umtuanbütng.

2Bir bewerfen, ba§ ber obere Stljetl biefer Sßotfen, aufge$eb,rt unb ju

glorfen gefämmt, beeren £uftregionen jugefüljrt roirb. SBenn biefe ftlodfen

ftdb, unmittelbar au$ ber ftarren SBotfe enthriefetn nnb noc^ ntdjt bon Hjrr

getrennt ftnb, erfyäft bte (§rfd)einung ben Äunftnamen:

(£irrocumulu0.

"Dagegen roenn btefe letzten 2BöWdjen, bte bei un« ©dfyäf dfyen feigen,

für fieb, am £>immet fteljen ober Ijtnjtetien, roerben fte

6tirru0

genannt. SDiefer aber erfdjeint in meiertet ©eftatten, roetcfye ber 23eobacfyter

rooljl fernten mu§, um nidjt irre ju roerben. Söefannt ftnb fte einem {eben,

roenn fte, roie eine beerbe hinter einanber bab,in aiefyenber (Sc^äfcr)en ober

getoeferter Saumroofle gteidj, in meb,r ober minber roieberfyolten Wiiftn

ftdb, jeigen. 9ftand?mat aber fdjeint ber £>immet rote mit SSefemen gefeljrt,

unb bie luftigen 2Bolfenftreifen fyaben feine beftimmte 9?idjtung gegen

einanber, fonbern ftretcb,en jufäüig unb fettfam burdj bte Ijöljere Sltmo*

fbb,äre. ferner tft ein fettener, aber fdjöner 2lnbtitf , roenn ein großer Stfyeil

be8 §tmmel8 gegittert erfdjetnt. 2lüe biefe $äfle taffen ftdb, mit bem

Wanten Cirrus bejetd^nen, fo roie audb, jene leicht b,infcb,toebenben 2Bolfen,

bte fo gerne am äftonb borüberjiefyen. -3n ber $otge roirb fict) für alle«

biefeS eine unterabtfyeitenbe STerminologie ftnben, nur mu§ man erft eine

SÖBettc beobachtet Ijaben, bamit man ntct)t tooreitig mit Söefttmmungen in«

Unenblidje gelje, unb ben ganjen Unterfdjteb roieber aufgebe.

Sftadjjufyoten ift nun

S>'tratonrru0.

(£« fann nämüd) ber $afl borfommen, befonberS jur SBmterjeit, baß

bte auf ben 93ergrücfen, j. 23. auf bem (Stteröberg, mb,enben ©treif*

fc^tcc)tcn , olnte ftdb, erft jum (£umulu$ 3U ballen, gtetcb, luftig abgelöst

unb at§ (£irru8 in bte obere Legion abgeführt roerben; atSbann tritt ge*

backte ^Benennung ein.
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^liefet ftef>e

Utmbii» s

Wit biefem Konten n>irb ber gafl be$eidjnet, roenn fid> im Sommer,

getuitterljaft, über große £anbe$breiten eine büftere SBolfe fyerantoaljt unb

unten fdjon abregnet, inbeffen iljr oberer ©aum nodj t-on ber (Sonne 6e=

fdnenen toirb.

<3o toeit £>ot»arb.

2Benn idj nun junädjfl einen £erminu$, ber nodb, ju festen fd)eint,

uorfdjlagen foüte, fo toä're e$

ßarirs,

bie 235 anb. SBenn nämlidj ganj am (Snbe beö £orijonte6 ©cfyidjtffreifen

fo gebrangt über einanber liegen, baß fem 3n)ifdbenraum ftd^ bemerfen

läßt , fo fdjließen fte ben ^orijont in einer getoiffen ^Jöfye , unb taffen ben

obern £>immel frei. 23alb ift iljr Umriß bergrücfenartig, fo baß man eine

entfernte ©ebirgörei^e ju feljen glaubt, batb betoegt fic^ ber ßontour als

2Bolfe, ba benn eine 8rt Cumulo-stratus barauS entfielt.

SBenn icb, nun bie £oh>arb'fd)e Terminologie unb bie ton tljm felbft

au3gel)enbe furj beleljrenbe £>arfreHung mir ju eigen madjte, fogleidj aber

loieber an bie 9?atur ging unb bie »erfdjiebenen SBolfenformen auf bem

Rapier nadjjubitben fudjte, fo ertoeefte idj audj jüngere üftänuer, toeldje

v>on ber $eit a« mit gefdjärfter Slufmerffamfeit ba« ©teidje traten.

gorfterS arbeiten burfte idj nidjt i>ernadjläffigen unb manage« mar

barauS ju lernen ; allein feine Figuren fmb meiftenö nur ben £>ott)arb'fcfyen

uadjgebitbet , feineStoeg« cfyaraftcrifHfd) , noch, naturgemäß; audj toeubet er

ftdj ju fc^neU gegen eine Jfyeorie, bie, nadj meiner Slnftdjt, bodj immer

nur ein Idem per idem tfr.

3dj mußte baljer bei meiner alten Slrt verbleiben, bie niidj nötfyigt

alle -iftaturpfyä'nomene in einer geroiffen Srolge ber (Sntnncfelung ju betrachten

unb bie Uebergänge cor unb rücfroärtS aufmerffam ju begleiten : benn ba*

burd) gelangte idj ganj allein jur lebenbigen Ueberfidjt, au8 toeld)er ein

S3egriff ftd) bitbet, ber fobann in auffieigenber Sinte ber 3bee be=

gegnen roivb.

(Sine frifcfye Aufmunterung genoß idj julefet burdb, £>errn 93ranbe8
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unb beffen ^Beiträge jur 2Bitterung8funbe. £>ier jetgt fid^ , tote

ein öttann, bie ©njetn^eiten in§ (Stenje oerarbeitenb , and; ba8 Sfotirtefte

Zu nufcen n>ei§. Od; mar baburd; angeregt mandjeS au$ meinen papieren

mitzureiten, ba§ toieüeidjt, mit fdjon Sorljanbenem jufammengefnü^ft,

oon SBertlj fet/u fönnte; ba td^ aber gteid; barauf eine Söabereife Bei ber

gtütftid;ften , eine fdjöne 2)auer oerfpredjenben 2Bitterung unternahm, fo

ent[d)to§ iä) mid), bie atmofpt)ärifd;en (Srfdjeinungen in ber ftrengften $otge

Zit beobad;ten unb ju oergteidjen , um ju fet;en unb barzuftetten, roie e8

fid) mit bem Gionftict ber obern unb untern Legion, ber auStrodfnenben

nnb anfeudjtenben »ermatte.

^ « (I e b u A.

(Sonntag, ben 23. 2tyrit 1820, bi« Sd;teiz.

©tanb in 3ena, frülj be§ borgen« um fünf Ufyr, ba$ ^Barometer

28' 2" 5'".

3lm ganz reinen Fimmel, oor Sonnenaufgang, einige (Streifen im

Often, bie ftd), rote fte Ijerantam, in (SirruS auflösten; eben fo bie übri-

gen, im Sorben unb 3enitlj fdjmebenben (Streifen, £>te -Webet au« ber

(Saale oerfloffen fogteid; in bie £uft, legten fid) an bie 23erge, fdjtugen

als STIjau nieber; ba8 Wenige roa$ empor fam, geigte fid; audj gteid; at$

leichtere (Streifen. ®egen (Süben gu fa^renb, fal; man am Horizont, in

ber ©egenb ber bölnnifdjcn unb gidjtelgebirge
,

gleidje «Streifen, aber ge=

brängter über einanber.

SDer SBinb mar 9?orb=£)ft=£)ft. Slufmerffamfeit oerbiente nunmehr,

ba§ alle biefe (Streifen bie Neigung jeigten in GurruS überzugeben: benn

fte lotften unb feilten fid; in fid; fetbft, inbem fte bod) tljre horizontale

2luöbe^nung unb £age behielten. Sei roadjfenber §öb;e beS «SonnenftanbeS

ließ fid; ferner bemerfen, ba§ fie eine 2lrt »on 3lnnät;erung gegen ein=

anber ausübten, in $erbinbung traten unb dornten bitbeten, bie man für

(StratuS anzufpredjen fyatte. £>iefe, obgteid; an ifyrer 23afe jiemlid; fyori*

Zontat, als auftiegenb auf einer frtftfdjidjte bie fte trug, fingen bod; an

ifyren obern llmrifj aufjubtäb,en , in oerfd;iebene (Srfyßlningen zu geftatten

unb baburd; ba8 9Sed;t ju erlangen für (£umutu8 ju gelten.

£>ier fal; man nun bie brei £auptbi(bungen gleichzeitig, unb fonnte
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bie üttbglicfyfeit iljrer (Soerifteng Bei bem Ijöcfyften SSarometerftaub gar tooljl

begreifen.

Sine folcfye ©djaar, oon unten meljr ober weniger verflä'c&ten, oben

auSgerunbeten, gebauten Suftförpern fyatte burdjauö, »ereinjett unb unju*

fammenfyängenb, gegen jtoölf Uljr ben gangen Fimmel eingenommen unb

fd^ten , bei fortbauernbem 9?orbofth)inb mit geringer SSeroegung gegen ©ü=

ben, nidjt abjunefymen.

(Segen 3lbenb jebocb, (ie§ ftcb, gang beutticb, bemerfen, bafj fie nacb

unb nacf) »on ber £uft aufgegeljrt hntrben; unb gtoar, toie fie reiljentoeife

fadjte nadb, ©üben gogen, enttoidfelte ftdj meift bie unterhalb jte^enbe 2BoIfe

gegen bie obere unb oerbanb fid> mit ib,r , inbefj biefe nichts babei getoann,

inbem aucb, fie »on iljren obern Steilen nadb, ber fyötyetn tfuft, ftdb, eingetn

auflöfenb, abgab, unb fie ficfj enblid) atlefammt gerftreuten.

©o »ar nadb, ©onnenuntergang gar balb ber gange ^immel rein, unb

Ijatte biefe bebeutenbe fteudjtigfeit W m *>er Sftmofpljäre aufgelöst.

(Sä toar ber »ierte £ag nadb, bem erften Giertet be§ ÜJionbeS. S)iefer

Sag tt>ar auf ber gafyrt btö ©cfjleig gugcbracfyt.

Montag, ben 24. Styril, U$ $of.

2ßar bie golge beö geftrigen Sage« unb ber »ergangenen 9?aa)t gar

n>oIj>l gu beobachten.

£>ie Suft Ijatte alle geucfytigfeit in ficb, aufgenommen, e8 entftanb

bab,er bei ©onnenaufgang eine 2lrt von £>Öfyeraud> , ben man an entfern^

teren ©egenftänben, aucb, an einem bläfferen Himmelsblau gar tooljl be=

merfen fonnte. (SS jeigen ficb, nadb, unb nadb, garte Ijorigontale ©treifen,

in bie fidj ber £>öfyeraudb, gufammengiefyt
; fie überbedfen ben gangen £>immet,

gugteidb, manifeftiren fie ifyre cirrofe STenbeng; fte lodern ficb, aus einanber

unb geigen ficb, als 9?eib,en »on ©djäfd)en. (Sin Streit beS £>Ölj)eraudijS ift

als £ljiau niebergegangen. 2)er 9?orbofhoinb ftrömt Ijeftig
;

feb,on tÖSt ftdb,

ber obere Umri§ aller ©treifen flammig auf, ja eS fteigen auS bemfelben

etngelne ©äulen toie Sttaudb, auS ben (Sffen Ijeroor, bie aber bod) oben

ficb, toieber gur ©cfyidfjt legen, als toenn fie iljren »origen 3uftanb toieber

annehmen n>ottten. 2lfle biefe SBemülmngen gelten aber nidjt gegen ben

•ttorbofi, ber mit |>eftigfeit bläst : feine 2Bolfe oermag fid) meljr gu ballen;

gegen Mittag fcfyon ift ber gange £>immet rein. -3m ©aftljof gum £ir=

fcfyen in £>of fonnte man bie betoegtidje 2Betterfab,ne oom fdjarfen Oft
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ftoftmeife auf Sorben beutenb beobadjten. 3)er SDtonb ftanb am £>immet,

nur menige Söotfen erfdn'enen am ^ortjonte, unb ber yiatyt Hieb" faum

übrig ma« fte aufjutöfen fyätte.

2) teuftag, ben 25. Styrtf, bi« 2lteranber8bab.

23er «Sonnenaufgang teidjte (Streifen an bem ganjen ^orijont fyin,

bie fld^ erhoben unb toerflodten , fofeatb fte fyertoortrat. £>ie Safyne, \>oü*

fommen in Sforb, ftanb unbetoegüd); mit tt>ad>fenbem £ag Rauften ftdj

bie 2Boften. 3n SHejranbergbab ftanb ba8 ^Barometer 28 3ofl weniger

1% £inie, toetd^eö nadj ber £>ölje be$ Ort« fdjön Sßetter anbeutet. %lad)

Stifte bemötfte ftd) ber £>immet immer meljr, bie SBotfen fdjienen in tie^

ferer Legion ju fdjmeben, Sftatur unb @efta(t beS (Stratum anjunelimten

;

audj mar ba8 ^Barometer eine c)atbe £inie gefallen. Um adjt Ufyr mar

ber §immel äiemltd) Kar; bod) tag im ©üben eine tanggeftretfte bidfyte

2öoWe, bie ftd) aber nadj unb nad) aufjujeb^ren fd)ien.

2ttittmod>, ben 26. 2tyri(, biö (Sger.

2)a8 ^Barometer mar ctroaö gefunfen, beffen ungeadjtet mar r/or

Sonnenaufgang ber £>immel ganj rein, nur menige (Streifen am ^orijont

im Sorben. SBinbftitte bor unb nad) (Sonnenaufgang; bie §äljne frästen.

3)en ganzen borgen bis ju Mittag ber £>immet oöttig rein. 3n (Sger

t-ernaljmen mir, ba§ Barometer fety gefallen, aber ob,ne nähere SBeftim=

ntung. ©er Kummet blieb ben ganzen Stag rein unb fo audj »oöfornmen

in ber 9?adjt; ber Sftonb festen fyefl unb bie (Sterne funfeiten; ein 9?orb=

oftminb blatte ben ganjen £ag fortgebauert. Oebod) bei madjfenber 9^ad^t

jeigte fidj eine grofje, obgteidj nidjt »erbidjtete Sßolfenmaffe, metdje Don

£)ften Ijerauffteigenb ben ganzen £>immet mit einzelnem ©emötf überwog.

2>onnerftag, ben 27. 3tyril, bis 9ttarienbab.

(Sben fo »erhielt e§ ftd? SttorgenS bei (Sonnenaufgang, ©er ganje

§tmmet mar mit einjetnem, einanber berüfyrenbem ©emötf bebedt, bai>on

ftdj ein STfyeit in bie obere £uft auflöste, ein anberer aber fo jottig unb

grau herunterging, ba§ man {eben 5lugenb(td ermartete tljn als 9?egen

nieberfaflen ju feljn.

Huf bem 2Bege nadj (Sanbau, mo mir gegen Süboft fuhren, faljen

mir bie fämmttid>en SBotfenpIjä'nontene in ifyrer tfmrafteriftifdjen 9ftannidj=
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faltigfeit, 5lbgefonbevtl)eit, 23erbinbung unb Uebergängen, als id) fie nie

gefeiert , unb jmar in foldjer gütle , ba§ ber ganje £mnmel bafon überbedt

mar. 5Da8 leidjtefte ©efpinnft bev 23efenftridje be§ (SirruS ftanb ruljig

am oberften £>immel, ganje 9?eiljen oon (SumuluS ^ogen, boppett unb

breifad) über einanber, parallel mit bem £>ori$onte , bal)in; einige brängten

fid) in ungeheure Körper gufammen, unb inbem fie an tljrem obern Umrifc

immer abgejupft unb ber affgemeinen 5ltmofpl)äre jugeeignet mürben, fo

marb iljr unterer £ljeit immer fernerer, ftratuSartiger , grau unb unburd)*

fdjeinenb, fid) nieberfenfenb unb SRegen brofyenb. Sine foldje üftaffe 30g

fid) uns über ba$ £>aupt Ijin, unb e8 fielen mirflid) einige £ropfen. 2)a

nun alles biefeS in ber mittlem £uft »orging, mar uns bie 2lu8fid)t auf

ben Jporijont nid)t toerfagt. 2ßir fallen auf bem ganjen £>albfrei$ ber

entfernteften böfjmifdjen ©ebirge ein über einanber gett)ürmte8 ^Impljitljeater

ton (üumuluS liegen , baoon bie einzelnen molligen 2ftaffen burd) fräftigen

©onnenfdjein in Sidjt unb ©djatten gefegt mürben. £>er 2Binb Ijatte fid>

geänbert, eS mar ein ©übmeft, ber aber nur bie untere Legion ju affi=

ciren fdjien. Unb fo bauerte ber (Sonffict jmifdjen ber 9ltmofpl)äre unb

ben ÜÜBoHen ben ganjen £ag ü6er. Wad) (Sonnenuntergang jebod) unb

Aufgang be§ üftonbeä blatte ftdj ber Rummel ganj aufgeklärt, fo ba§ nur

ganj leidste (Strruöftreifen ju fehlen maren.

greitag, ben 28. Styril, bis (Sger.

S3ei Sonnenaufgang gan^ ftarer £>immel, in SBeften 9?ebelmanb , bie

fid) nad) unb nad) fyeranjog, inbem fid; ber Oflminb in äBeftminb umlegte,

ber ganje Fimmel überjog fid) mieber, aber leidjt.

Sluf bem SSBege nad) (Sger faljen mir abermals ein IjerrtidjeS, l)öd)ft

unterridjtenbeS ©djaufpiel toor unS, ju beffen Erinnerung id) folgenbeS

allgemeiner bejeidme.

SDer (EumuluS fann feiner 9?atur gemäfj üorerft in einer mittlem

Legion fdjroebenb angefefyen merben ; eine SJleuge beffetben jieljt in langen

9teib,en bunter einanber Ijin, oben auSgejarft, in ber Sftitte baud)ig, unten

gerablinig, als menn fie auf einer £uftfdjidjt auflägen, ©teigt nun ber

(£umuluS, fo mirb er toon ber obern £uft ergriffen, bie ilm auflöst unb

in bie Legion beS (SirruS überführt; fenft er fid), fo mirb er fernerer,

grauer, unempfängtidjer bem £id)te; er ruljt auf einer horizontalen, ge*

ftredten 2Bolfenbafe unb »ermanbelt fid) unten in StratuS. 3)ie Qsrfdjeinung

•
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fafyen mir, in ber größten 9ttannid)faltigfeit, an bem $albtreife be$

meftlidjen £immets »orgefyen, Bio bie untere fdfymere 3Bolfenfdt)id;»t, Don

ber (Srbe angezogen, genötigt mar in 9?egenftridjen nieberjugefyen. Slber

audj biefe behielten einen teilten, luftigen (Sfyarafter, inbem fie, fdjief unb

in fidj fetbft gerrümmt, nact) ber (Srbe gerietet, batb abzuregnen fdienen,

balb eine 3ett lang in ber £öl)e fd^roebenb »erteilten, enblidt) aber ftrid^=

unb ftreifenmeife »ertical in bie £>ölje ftiegen, ftdt) mit oberen ftratu«*

artigen äöoffen »erbanben, unb mieber ju ifyrem erften Urfprung jurüdf*

teerten.

Snbeffen fafyen mir am ganzen mefttidjen £>orijont un^ä'Jjlbare foltifye

(ftegenfdjauer eingeht über gelber unb £>üget niebergeb,en , mie unS benn

audt) ein fotdjer, bem £anbmann fyödjft ermünfdjter 9?egenftrict) vorüber*

ftreifenb benefcte.

£)urct) ben §tor fo lote burct) bie 3mifct}enräume bicfer mäfferigen

(Srgiefjungen fafyen mir ben gidjtetberg mit allem ma8 iljm angehört, oon

einer ferneren äftaffe fefttiegenber 2öotfenbatten überlagert. -3m (5ger=

freife mar ber SRegen allgemein gemefen. ®egen 5lbenb Märte ftdb/$ mte=

ber auf.

«Sonnabenb, ben 29. 9tyri(, bis (SartSbab.

2Bar ber gange §)immet überwogen; es mußte im (Stbogener Greife

geftern unb bie Sftadjt oiel geregnet Ijaben, mie man am 2Beg unb Siedfern

falj; bie «Sonne geigte ftdt) im äftittag, ber SBtnb mar üftorbmeft unb fo*

bann ereignete fidb, ba$ auffteigenbe «Spiel, «Stratum »ermanbelte fidb, in

GsumutuS, (SumuluS in (£irru8, mie mir in oorigen £agen ba8 nieber*

fteigenbe beobachtet Ratten. £)er Fimmel mar mit Sßolfen aller 2lrt be*

becft, jeboct) ber Slbenb freunbtidj.

Sonntag, ben 30. 2l>rit, SartSbab.

2)a8 alte «Spiet oom Sluflöfen unb 33erförpern ber SBotfen, otjne

>}?efultat.

äfiontag, ben 1. SWat.

äftit üWorbminb gogen untere unb obere Sollen, jebe in t^rer Legion

gegen <Süben, bie untern ftratuö-, bie obern cirruSartig. liefen fam

üom füblidjen Serge ein Söolfengug in einer mittlem Region entgegen,

mefd;e8 ^Ijänomen idt> ber SlngieljungSfraft ber obern 2Botfen*eifye juftforeibe;
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beim ber fübliche 3ug ü)ar
r fo mie er in bie mittlere Legion trat, ft>gletc^

an bem obern Umrifj aufgelöst, mit ben IjÖljeren 2öolfen »ereinigt, unb

mufjte, ju iljnen gefeilt, nacb, ©üben jurücffefyren. (58 mar merfmürbig

unb feltfam anjufd)auen. j£>ergleidjen mag freiließ nur in fyoljen @ebirg$*

gegenben »orfommen. Um 9Jiittag leidster ©dmee, gegen $6enb gelinber

SBefhomb.

2)ienftag, ben 2. Üftai.

$>er (Sonflict ber obern unb untern Shtftregion, ber Srocfene unb

^eudjte, enbigte ftdj in ein leidjteS ©djneegeftöber, »on ^eit ju 3eit roie=

berieft.

9Kittteo<$, ben 3. Wlau

(S$ fyatte gegen üflorgen gefdjneit. ^rüb, um fünf Uljr mar ber ©djnee

auf ben ©trafen, platten unb fonft ©teinen gefdjmoljen ; er fyatte ftdj

aber gehalten auf ^oljjMmmen, 23rettern, ©djinbeln unb auf ben planen

ber guljrleute. 3)en £ag über fortbauernber 2BolfenconfIict , ftdj manchmal

in ©d)nee auflöfenb.

3)onnerjiag, ben 4. 9Kai.

3m ©anjen mie geftern ,
gegen ÜJiittag fiarfer , bitter ©dmeefturm,

melier tooljl eine ©tunbe anfielt. 5)arauf toieber ©onnenblicfe.

Freitag, ben 5. 2Wai.

Um bie $ljänomene be8 SBettftreitS ber cbern unb untern £uft in

größerer ^Breite ju feljen, als bie SarlSbaber £immel8enge erlaubt, erftieg

id) ben ©djtofjberg unb ging fobann ben ©djlacfenmalber 2ßeg Ijinauf,

biö ju ginblaterS Monument.

Sluf biefem ®ange läßt ftdj ber Gebogener ÄreiS bis gegen ba$ @ger*

tanb toefttidj unb ba« (Srjgebirge nörblidj überfein.

(S8 graupelte ftarf unb ber ganje £immel mar auf mannigfaltige

ungleiche SBeife überbeeft. (Sinljerjieljenbe 2öolfen, bie man tooljl mußte

für ©tratuS gelten laffen , obgleidj toon benen im ©patfommer unb £erbfi

bemerften feljr unterfdjieben
; fte maren toiel leichter an^ufeljen unb jogen

in einer ljöljera Legion baljer, toetdje fid^ nadj beut ÜKaPabe jener frühem

©emerfungen an Ort unb ©teile gar tooljl blatte bejeidjnen laffen. ©ie

motten in ber Legion fdjtoeben, in toeldjer fonft bie (£umulu$ einfyer*

geljen; fie lösten fidj, toon 9?orbti>eft fyeranjieljenb , batb ba batb bort jn
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©raupelfcfyauer auf, meldje £anb unb ©ebirge iüed;fe(8tt>etfe bebetften unb

frei liegen. 23on ©üben fliegen mäd)tige (üumutuS auf, bie fid) aber,

fobalb fie fid) jenem $uge näherten , mit bemfetbeu fogteidj »ereint offenbar

mit fertigen unb als ©raupetfdjauer mit niebergtngen. ©onnenblitfe er*

^eiterten baS £anb. ©ogleid) aber waren balb »on SBeften, batb »on

©üben l)er ganje ^immelSgegenben bebedt unb fotdje graue, meljr 9?e6el

als SBolfenjüge in Slnmarfd), tote idj foldje »om Jammer fyer, baS £epel=

tljat herunter, auf ber 9?ütffeite beS (EarlSbaber ©ebirgS fommen falj.

MeS biefeS aber ging bem 5lugenfdjein nad) in einer fyöljern Legion

»or, als mir ben toäffengen Nimbus ju feljen getoolwt finb. 2Beld)eS fid)

aud) baburdj erweist, bafj »on eben biefen nebelhaften 2BoI!en3Ügen immer*

fort Steile cirruSartig aufgenommen werben, Woraus fid; ergiebt, baß baS

Barometer I)od) fielen muß. Sd) miß nun fefyen ob meine 23ermutl)ung

fid) beftätigt, bafj nämlid) biefer (Eonflict fid) ju ©unften ber obern Suft

unb beS trotfnenben ^ßrinet^ö entfdjeiben werbe. 2Bie id) benn mid) »iet*

leid)t ^»ierju »erführen taffe, weil id) für meine übrige Söabejeit fdjöneS

Söetter wünfdje, ^ugleid) aber anty baS umgefefyrte "jßfyä'ncmen »on jenem

waS id) »om 23. 5lprit bis jum 28. erlebt, rütfwärtS ju erleben Ijoffe.

2öeld)eS benn and; Slbcnbö 4% Ut)r geffycfy.

2)enn als id) bie £>öl)e beS Weftlidjen SöergeS bei ©ottelS ©onimer*

wofynung erreicht Ijatte, erblidte id) in Söeften über bem (Srjgebirge eine

9?eib,e (SumuluS liegen, bodj efyer fdjwebenb unb »on leichterer sJ?atur.

5m 9iorboften über bem ©ebirg eine »on ber ©onne befdjienene 2öollen=

wanb wei§ leud)tenb unb glänjenb; graue ©treifen, bie an Ujr fyerab=

fingen, jeigten ba§ fte fid) and) in ©raupetn auflöste, fo wie fie fid)

oben raud)artig in bie Suft »erlor. 3n Often ragten bergartig hinter bem

Jporijont fyerauf einzelne unb feftgebaßte (£umuluS.

S3on ©üben jogen über ben ©d)eitel fyin d)araltertofe SBollen, an

benen man tljeilweife bie ©eftatt ber übrigen feljen tonnte.

Slüe baS ©ewölf jebodj, wie eS oben befd)rieben, »erjog fid) ober

»erfanf, fo bafj bei ©onnenuntergang ber £immel beinahe, ju Waty aber

»öllig rein unb WolfenloS war.

©onnabenb, ben 6. äftai.

S3öÜig flarer Rummel, aber nid)t lange: benn ber SBolfenjug oon

Sorben l)er begann fdwn lieber unb »erbreitete fid) nad) unb nad), jebod)
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in abgefonberten Partien , über ben ganjen £immet. 3)efegleidjen ben

ganjen Stag über Slbenb Ijette.

(Sonntag, ben 7. Wlai

^rä^ttger Sßinbbaum bor ber aufgeljenben «Sonne, bt$ in ben S^nitb,

jicfy erjrredfenb, nacb, oben unb ber «Seite afl* nnb jtoeigartig verbreitete

(Scfyafdjen, ftotfen = unb ftreifenartig über bem übrigen £>immet. üftitbe

£uft , fdjöner (Sonnenfdb, ein. ®egen Mittag , mit (Sübtoefttoinb , fcfyon ber

ganje £itnmel mit 2Bolfen überwogen. Sftadb, ütifdje, auf bem <Sdjlatfen=

tt)ertb,er SBege, einen falten Söefhoinb fefyr unangenehm empfunben. IDer

£immel toar r-on ©ebirg gu @ebirg übertoölft, aber b/odj. 9?adjt$ um

eilf Ufyr getoattfamer Regenguß, ber tooljt eine Stunbe bauerte.

Sttontag, ben 8. 2Rai.

Suftbaum oor ber (Sonne, ©er obere £immet teicfyt betob'lft, ber

untere fdjtoerer. £eidj>te SumuluS oon äßeften über ben jDreifreujberg

fyerjieljenb. £)er obere £>immel unb bie aufjeljrenbe ©etoalt ber trocfnen*

ben £uft fd^etnt bie Uebergetoatt ju behalten.

©tenftag, ben 9. 2Kai.

£>efler £>immel, jebod) mit leidsten (Streifen, Ijoljeraudjartig , bebecft;

(Sonne felj>r fyeifj, bie 3ltmofob,äre ftcb nacb, unb nacb, betoölfenb.

üflittagS Sßinb, un$ufammenljängenb betoölfte Sltmoffcfyäre, toenige

#?egentrotofen, ffare S^ac^t.

3flitttoodj, ben 10. ÜKai.

^öb/erauc^, (Sdjäfdjen, bann toieber aufgeflärter $immet; bie (Sonne

brannte fyei§, ber §immet übertoölfte ftdj. (Streifregen; e8 bonnerte um

ein W?r, fobann oon £eit ju 3eit; ber £>immel reinigte fidj. 93oÜfom=

men flarer |)immel hd Sonnenuntergang, obfdjon (Sübtoefftoinb.

£)onnerftag, ben 11. 2Äai.

JjtmnulfalJTtgfcft

33oÜfommen Weiterer $immel, obfdjon SBefhoinb. (Sinjefae Söoften,

im ©anjen aber ber Ijöljere $immel leicht gefrreift. (Segen Slbenb ein
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^Ijänomen, meldjeS idj> nod) nidjt bemerft. Regelt Sßeften in ber §ö^e

(Stvruöftretfen , bod^ mafyrfd)einlid) nidjt fo fyodj als fonft getüö^nltd; : beim

fleine, teilte, mollige SBölMjen, Dom öftlidjen ©ebirge fyeraiefyenb, mürben,

mie fie fidE? jener Legion näherten, aufgelöst unb in berticate (Streifen

bermanbelt; bodj fonnte man bemerfen, bafj fie fid) audj unbermanbelt

jmifdjen jene «Streifen hineinzogen, it)re mollige ©eftalt nodj eine 2Beile

beljattenb. Söaljrfdjeinlicr) ging bief? auf ber ©ränje ber obern unb mitt=

lern Legion bor.

äflit einem fo anljaltenben, aufmerlfamen Sefdjauen beS §immelS

mar aud) bisher baS Vergnügen an bem Buftom ber (Srbe berbunben.

-3m ©an^en tfyut einen feljr angenehm bemerfbaren (Sffect ber bei einem

fo fyofyen Sonnenftanbe, unter bem funfjigften ©rab meit jurüdfge^altene

grüljling. (§S ift als menn bei iljrem (Srmadjen bie Säume berrounbert

mären unb befdjämt , fid) fdfon fo meit im Safyre ju finben unb bon iljrer

Seite nodj fo feljr jurücf ju febn. Sftit jebem £ag eröffnen fidt) neue

ÄuoSben unb bie eröffneten entmitfetn fid) meiter.

@eljr lieblid) ift eS bafyer gegen Sonnenuntergang bie Präger <Stra§e

fyinab ju gefyen; alle unbelaubten Säume, bisher unbemerfbar, menigftenS

unbemerlt, fommen nad) unb nad) jur (ärfdjeinung , mie fie iljre Slätter

entfalten unb, bom «Sonnentidjte bom dürfen l)er befdjienen, als böHig

burdjfdjeinenb in itjrer eigentfyümtidjen gorm bargeftellt unb fenntlid) merben.

$)aS junge getbtidje ®rün fdjeint böEig burdjfidjtig unb an biefem ftufem

meife toadjfenben ©enuffe fann man ftd) gemifj nod) bierje^n Sage ergeben;

benn bor ^fingften mirb baS böllige ®rün faum entmicfett febn. SDte

©emüfegärten befdjäftigen fid; gleichfalls nod; mit Vorbereitungen. 2)ie

SBinterfaat fteljt fdjön, ob eS gteid; früher in bier äöodjen nidt>t geregnet

tyatte; ber fbäte ©djnee fdt)emt ifyr genügt ju Ijaben unb bie Serge ftnb

niemals oljne Zfyau. 3)er berlängerte Jag giebt aud) eine Ijödjft ange=

nefyme (Smbfinbung, befonberS in biefer ©djtudjt, bie um fünf Ufyr fdjon

befdjattet ift, menn man auf ber £öt)e nod; einige ©tunben beS freunb*

lidjen ©onnenfdjeinS genießt.

£>em Ijiefigen ^rfipng gemährt aud) nod; ein ganj eigene« angene^

meS Slnfe^en, baß Slütljen unb Slätter jugleid) fyerbortreten ; baburd;

erfd)eint ber ©djmarjborn , bie $irfd)e, ber Slbfel als ganj anberer

frember Sufd; unb Saum ; bie meifcen Slütfyen nehmen fid; jmifdjen bem

muntern Saub gar anmutig aus.
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grettag, ben 12. ÜÄat.

9ftit ©tretfett Ietd)t bebedfter $immel, fein rehteS $8(au in ber ganjen

Sftmofyfyäre, SBinbjlitte mit einer Slnbeutung anf (Sübminb. 3)te geftrige

^Beobachtung mar Ijeute »iel entfdjiebener. £>ie toon ©üben Ijerangteljenben,

meljr floefig als gebauten Sßolfen mürben in (Streifen unb lang ftcb em*

porjie^enbe gaben aufgelöst, unb aud) btefjmat festen bie Operation »iel

niebriger al§ fonft »orjnge^en; audj fal) man ben fyierauS entfteljenben

(SirruS oon anberer 2Irt als ben gemöljntidjen fyoljen; benn bie empor»

fteigenben gäben unb gefrümmte teidjte «Streifen oermanbelten ftcf) an

iljrem obern (Snbe fc^on mieber in Sßölfd^ett, bis ftc^ benn ber Fimmel

nad) unb nadj überwog. Waty STtfc^e, auf einer ftaljrt über £>ob>orf unb

Seffau, toermeljrte ftd^, bei fcb>üler 2uft, bie äftenge unb <Sd)mere ber

SBolfen. @egen Slbenb mar in SBeflen, an bem (Sr^gebirge Ijer, ein

meüenlanger 9?imbu8, ber in toielen (Strömungen nieberging. Odj fyafo

baoon fogleicfy einen (Sntmurf gemalt, meinem idj ben 33erfucb, einer be=

fdjreicenben (Srflärung Ijinjufüge. £)ie 2ßettermotfe jog »on SBeften gegen

Often unb jeigte an ibjem untern 23audje beutlidje furje (Streifen, meldje

in gleicher 9ftdjtung öortoärtS ben (Strid) führten. ©ie 2Bo(fe hingegen,

mie fte uorrüdfte, unterlag im ©njelnen ber Gsrbanaielmng , unb e8 fenften

jidj ganj »erticate ®u§ftrafylen herunter. ÜDiefe fdjienen jebodj mit ber

(Srbe in folgen (üontact unb S3erbinbung ju fommen, bafj fte mit iljrem

untern (Snbe an beut ©oben feftljtelten , ber bie geudjtigfeit an fxc^ fäugte,

inbeß bie äßolfe meiter 30g unb baä obere (Snbe biefer <Sd)läudje mit fort

nafym; bef$alb fte ju einer fdjiefen 9fidjtung genötigt mürben. sJ?un

batten aber anbere foldje früher niebergegangene (Strömungen burd) ba8

gortjieljen ber Sßolfe ifyren .Sufammenfyalt m^ ber ®r^,e »chloren unb

fdjmebten, (oSgetaffen, Ijodj über bem ^»orijont.

£>a§ ÜJlerfmürbigfte jebod) mar ein foldjer <Sd)Iaudb, ber, obgleid)

ber lefcte, bodj ber ftärfjte, mit bem untern £lj>eil entfdjieben an ber

(Srbe feftljielt, inbefj ber obere fortgejogen mürbe, moburdb, ein gefrümm*

teö Sluffteigen bemirft marb.

(Sonnabenb, ben 13. Sftai.

2Bie geftern, fdjtoül Ijeranjieljenbe SBoffen, aufgelöst unb ftd) mieber

»eretnigenb ; fortbauernbe Slbmedjfelung.
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»Sonntag, ben 14. üflai.

Sie geftern, nur ba§ bie (SumuluS iljre eigentpmlidje gebaute ®e=

ftalt mefyr behielten. 9?id)t unangenehme (Sdrtbüle.

üftontag, ben 15. ÜÄai.

©anj früfy meift Weiterer £>immel. Um fedjS U^>r bitter, ftarfer

9Zebet$ug, ber, über ben ganzen £)immet fyin, fidj nadj Sorben beilegte,

batb aber bie 2ltmofbfyäre roieber böflig frei ließ. Seiest (Setoötf, bobbetter

Sßctfenjug. SlbenbS in SBeften (£umutu8, Ibenbrott).

£)ienftag, ben 16. 9ttai.

©er ganje §immel leidet aber grau überroölft, roeber «Sonne uod)

Ätmofpf&w ju feljen; gegen fteben Ufyr SKorbminb, getrennte äMfen,

ein unterer, bon ©üben Ijeranfommenber $ug in bk Ijöljere Legion auf*

gelöst. 2lbroedj>felnbe Seberfung unb lufflärung be$ §immel§ ; nad? fed)S

Uljr (Sprühregen; fobann bei Untergang ber (Sonne im (Süboften burbur-

graue Sftegentbolfen , in benen man bie 3ri8 tfyeittoeife fielen falj.

SKittrood;, ben 17. ättai.

3n ber 9?adjt ftarfer Regenguß, ber 9ftorgen betbölft, bon 3eit ju

3eit «Stretfregen. SBolfenjug nadj Often. £)en Sag über mit (Streif*

regen fortgefefet, 2l6enb8 ber §immet böüig rein, bodj roar bie «Sonne

mit Slbenbrotfy untergegangen. 33enu$ unb ber Sttonb über bem £)irfd)=

fbrung.

©onnerftag, ben 18. Sflai.

$rülj ganj ftarer £>immel, nad) unb nad) leiste (SirruS , um SJiittag

fettene, fyödjft auffaflenbe (Srfcfyeinung , bie midj au$ ber (Snge auf eine

freie (Stätte rief. 5Bon SBeften herauf, mit entfduebenem «Sübroinb, jogen

lange, jarte QEirruSftreifen, etnjeln unb bereinigt; im SSortbärtfyieljen

frümmten fie ba§ borbere (Snbe ju Keinen Söötfdjeu; etmaS niebriger jogen

unbeftimmte toeifje 2BÖtfdjen, bie bon jenen (Streifen mit aufgenommen

rourben; fonft ftanben nod) alle Strien bon <5irru$ am btautiefr/en §immel,

(Sd)äfdjen, gegitterte (Streifen, atteS in Seioegung unb SBertoanblung.

2)er §immel überroötfte fidj nad) unb nad). SSon ber Präger (Strafte

angefefyen jeigten ftd) bie SBolfen in maudjerlei formen; bodj immer

2luf(öfung brofyenb. Slbenb« adjt Ufyr unter $81tfc unb ©onner SKegengüffe.
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greitag, ben 19. SO^ai.

klarer borgen, bodj balb mieber leidjt 6en>ö(ft
; fortgelegte iöe=

mblfung ben ganzen Jag über. 2lbenb8, ben ©d)facfemoertljer 3Beg

Ijerabfaljreub , »ielfacfye, ©echter brofyenbe Söolfengefialtung. Um bie

untergeljenbe (Sonne trübe 2ltmofrfyäre nnb ein meifjer, fyie unb ba farbiger

ftreiä, tfyeiüoeife beutüdjer nnb unbeutlidjer ju bemerken. Diadjtö gemattiger

Regenguß, mit ©onner unb Söüfc.

©onnabenb, ben 20. ÜDcai.

Söebecfter |jimmet, nad) unb nad) gebrodjen, ©onnenblitfe, laue £uft.

©onntag, ben 21. üftai.

3n ber üfiadjt ftärffter $(anregen, be$ SDcorgenS fa)mäd;er bis neun

Uljr; 9?egemootfen mit ftarfem sJcorboftminb oorüberjiefyenb , befjgteidjen

ben ganzen Sag. Sibenbö nad) fteben Ufyr gemaftfamer, allgemeiner £anfc

regen, bie gange ücacfyt burd).

Montag, ben 22. äKai.

ftrüb, um neun Ufyr Slnbeutung einer SluSljeKung , metdje aud) mit

Slbfäfcen erfolgte; bie untere Sltmofpljäre marb burdj oorüberjiebenbe unb

auffteigenbe 9?ebel immer getrübt. Sei burdjbrodknen Momenten beobachtete

man fyöfyere äBoffen, loetdje fid) ftäter geigten. ÜDaffelbige abmedjfelnb

bis jur 9tod?t.

SHenftag, ben 23. 2»ai.

(5umu(u8, roeit unb fyodjftefyenb, fyeflmeifj unb gebaut. Ofagenroolfen

brunter fyergieljenb, feiten Stornier, menig Stfegen.

äJcittmodj, ben 24. Wal

2Bie geftern; bodj me^r -um 9?egen geneigt, unb oon $ät ju 3eit

9?egen, mit Stornier begleitet, ©o bauerte e$ über SDiittag bis gegen

fünf Uljr, mie mir auf einer $a!jrt nad) bem £>orn erfuhren. 9cun Härte

e$ ftd) auf, unb SIbenbS ad)t Wjr ftanb ber SJconb fyefl am $hmne(,

fpä'ter burd) fetjr leidste äßötfdjen getrübt.

Sonnerftag, ben 25. ÜRai.

Weiterer äJcorgen , leid)teö ©etoölfe ben Sag über, ©tarfer SBolfenjug

in ber Ijöfyern Legion oon ©übmeft tyer. <Seb,r mann; ruhiger Slbenb.

£>errlidje ÜJconbnadjt.

©Ott 6t, fämmtl. aßcrfc. XXX. 18
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greitag, ben 26. üftai.

fetter borgen. 2Binbftö§e. Wlfyx bemölft. Um brei Uljr fünftei-

ligen, Stornier. Slbroedjfelnb bis Wbenb. ©d)ßne SDionbnadjt, nidjt fo

flar roie geftern.

©onnabenb, ben 27. SOlai.

Sßofliger (lumutuS, in (SirruS aufgelöst, biefer ftdj an einanber

reüjenb unb fteigenb, jener lieber fid) baflenb unb finfenb. ©iefe (§r=

fdjeimmgen glaubte man in brei ©tagen über einanber vorgehen ju fefyen.

3mmer meljr jnr Sluflöfung ber SBolfen nnb jur £>eiterfeit geneigt.

Sonntag, ben 28. 9M. 9?ücfreife.

%xü\) vier Uljr allgemeiner Sanbregen; nm [ed^§ Uljr bridjt fid) ber

£immel , ofyne jebod) 231au fefyen jn laffen. £>er 9?egen paufirt. ©tarier

Sßotfenjug Dom (Srjgebirge fyer, befjgteidjen über ben $orn in bie £epel*

region. üfteun Hin*. ®er 9?egen beginnt roieber, toirb feljr ftarl mit

9?orbioeft. £tf)n Uljr betft er nebelartig ferne unb , oerfyättnifjmäfjig, and;

nalje ®egenftänbe. (Sitf Uljr. 2luf ber £>ölje von 9J?aria=$utm bemerkte

man, baf; bie £)immet§gegenb über bem Mittelgebirge fid) aufhellt. Mittag.

Unenblidje 9?ebel= nnb 9?egenh>offen gießen, vom 9?orbroeft fyerbeigebradjt,

am (Sr3gebirge Ijin, and) über ben £orn in bie £epetregion. ®an$

33Öl;men überberft von ©eroölf, niebrig fdjmebenb, grau, florfig, jottig,

ungeftalt, in jebem Momente fid) in Söaffergüffe aufjutöfen broljenb.

Snbeffen auf bem fid) aufflärenben langgeftretften dürfen be§ ^idjtelge*

birgeS ruljen gelagert (SumuluS, nidjt ganj feft gebaut. SDret Uljr. 3m
9?orbroeften Ijeflt ftdj'8 immer meljr auf, nadj unb nadj Hart fid) bafelbft

ber Fimmel; bie (Sonne tritt fyercor. 2ludj im ©üben roirb'8 rein.

SBenige SBb'tfdjen, com SBeft getrieben, jte^en leife auf ifyrer Saljn.

Sirruö in ber obern blauen £uft.

$on ba an unerfreutid)er 2Beft, balb gegen Sorben, balb gegen

©üben fid) umfefcenb, 9fogenfd)auer briugenb, auStrotfnenb, roiberwärttg

31t beobad)ten. tiefer ^uftanb bauerte bis ben 24. Ouni, ba fid) benn

mit sJ?orboft baS SBetter beftätigte, unb ber £immet fid) aufflärte.
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$ut ©rläutetttng.

3u befferem SSerftänbntg ber in borftefyenbem Sluffafce gekauften

5lu§brütfe toirb nadjträgtid; angezeigt, baß, in Uebereinfrimmung mit

Männern, metd;e bie @ac^e bisher bearbeitet, angenommen wirb, eö gebe

brei £uftregionen , bie obere, mittlere unb untere, toeldjer man bie toierte,

bie unterfte, nod» Ijin$ufügen fann. ÜDie £>errfd;aft ber obern Legion

manifeftirt fid; burd; trotfeneS ^etlcö Söetter: bie Sltmoftoljäre ift in

einem $uftanbe, ba§ fie $eud;tigfett in fid; aufnehmen, tragen, emfcor=

Ijeben fann , eö felj nun ba§ fie baö SBäfferige jert^eilt in fid; enthalte,

ober baß fie fofd;eS fceränbert, in [eine (Sfemente getrennt, in ftd; auf=

neunte. £)iefer 3uftanb ber 2Itmoffcl;äre nrirb burd; bie größte S3arometer^

fyölje offenbart, unb nnr erfreuen un8 eines frönen, beftä'nbigen 2Better8;

ber £>immel ift ftar, in getoiffen Sßettgegenben ganj toolfentoS unb Ijod)-

Umx. -3n biefe 9?egion gehören aöe (Sirruöarten, bie man mit »erfdjiebenen

tarnen bejeidjnen fann.

ÜDie mittlere Legion ift bie be§ GiumuluS; in it;r roirb eigentüd; ber

(ücnflict bereitet, ob bie obere £uft ober bie (Srbe ben (Sieg erhalten fofl.

£)iefe Legion fyat bie (Sigenfdjaft, baß fie jtuar oiel gfeudjteS in ftd; auf«

nehmen fann, allein nid&t in boflfommener 3Iuflöfung; e§ bereinigt ftd;

jtoar ju einer leidjten, aber bod; bieten $örtoerlid>feit unb erfd;e;nt un8

geballt, gehäuft unb nad; oben in beftimmten formen au&jebogt unb

bcgränjt; untertoärtS Ijaben biefe SBolfenfyaufen eine Ijorijontale ©runbtinie,

moburd) eine britte Legion angebeutet mirb , auf roeldjer fie toie auf einer

<5d;id;t auf einem (SIemente ruljen unb fcbtoeben.

©etoinnt nun bie obere Legion iljre trocfnenbe, SBaffer auflöfenbe,

in fid; aufnefymenbe ©etoalt, bie Oberljanb, fo toerben biefe gebauten

äftaffen an iljrem obern (Saum aufgelöst, aufgehüpft; fte jieb,en fid; flotfen^

freife in bie £>ölje unb erfdjeinen als (£irru8 unb berfdjtoinben jute^t in

bem uncnblidjen 9fautm. Uebertoinbet mm aber bie untere Legion, metcbe

bie bidjtefte g*ud;tigfcit an fid; ju jiefyen unb in fühlbaren Srobfcn barju*

fteEcn geneigt ift, fo fenft fid; bie horizontale 23afi$ be8 (SunuttuS nieber,

bie 2Bolfe beljut fid; junt <5tratu§, fie fteljt unb jieljt fdjicfytroeife uno

ftürjt enblid; im 9?egen ;u 33oben , Cetebe (Srfd;einung jufammen 9?imbu8

genannt n>irb.

2Bie toir nun fcen eben fyerunter geftiegen finb, fo fann man roieber
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oon unten hinauf fteigen, fo ba§ fid) bicfyte 9cebel ergeben unb in ber

untern £uft feigere ©djidjten bitben, bie fiefy aber bodj toieber an ifyrem

obern Steile ballen, fyöfyer bringen unb julefct nad) unb nadj in bie obere

£uft aufgelöst werben.

2ttan nimmt btefe brei Legionen aU -Worin an, bewerft aber babei,

ba§ bie ©iSbofition ber oberften $?uft ade geudjtigfeit in fid; ootlfommen

aufzunehmen, and) bis jur (Srbe herunter fteigen tonne, ba benu jeber

£>unft= unb ^ebelftreif fogteid) in ©rruS aufgelöst unb fobann oer=

flüd;tigt roirb.

Unb fo mag ftdj and) ber eigentliche ©tratuS, biefe Ijorijontat gebtlbete

äftaffe, einmal fyöljer ergeben als baS anberemat, ber 3afyreSjeit, ber tyoU

IjÖlje unb ber 23ergeSIjöIje gemä§. Slud) ber SumuluS fcb>ebt batb fyöfyer,

balb tiefer; im ©anjen bleiben aber biefe SBolfengeftalten immer ftufemoeife

über einanber, roie man gar toob,! fefyen fann, loenn fid) alle toter (Sr=

fdjeinungen bem SBeobadjter auf einmal barbieten.

£)iefe oier £)aubtbeftimmungen, (£irruS, (SumuluS, ©tratuS unb

ÜJämbuS, fyabt icfy unoeränbert beibehalten, überzeugt, ba§ im 2öiffen=

fcfyaftüdjen überhaupt eine entfcfyiebene tafonifdje Terminologie, tooburdj

bie ©egenftänbe geftembelt »erben, jum größten $ortljeil gereiche. 2)enn

mie ein Eigenname ben SDfcamt oon einem {eben anbern trennt, fo trennen

fotdje Termini technici baS SBejeidjnete ab toon allem übrigen, ©inb fie

einmal gut gefunben, fo foll man fie in alle ©pradjen aufnehmen; man

fofl fie nidjt überfegen, toetl man baburd) bie erfte 5lbftdjt beS (SrfinberS

unb 23egrünberS ^erftört, ber bie 2lbfid)t Ijatre etwas fertig ju madjeu

unb absufdjliefjen. SBenn td^ ©tratuS fyöre fo weiß idj, baß rotr in

ber toiffenfdjaftltdjen SBolfengeftaltung oerfiren, unb man unterhält ftd>

oarüber nur mit Söiffenbcn. (Sben fo erleichtert eine fott^e beibehaltene

Terminologie ben 33erl'el;r mit fremben -Motionen. 21ud; bebeni'e man, ba§

burdj biefen toatrtottfd)en ^uriSmuS ber ©tt)l um nid)tS beffer toerbe: benn

ba mau olmelnu h)ei§, baß in folgen 2luffägen biennal nur oon äßotfen

bie 9fabe feb, fo Hingt eS uid;t gut, |>aufentt)oife k. ju fagen uub

baS ungemeine beim 23efonbern immer 51t toieberljolen. -3n anbern roiffen=

fdjafttidjen 23efd;reibmtgeu ift biefj auSbrüdüd) verboten.

£>ie 3n>tf(^euerf(^etuungen bagegen, n>cld)e §otoarb bureb 23erbinbung

jener brei ^Benennungen bejeid)uet, b^abe idj ntd;t gebrandet, and) iüd)t

überfegt, fonbern fie nad; ifyrem SBorfommeu unb (Srfdjeiuen jebeSmat
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angebeutet tmb befdjrieben, weil bie Sttannidjfattigfeit fo groß ift, bo§ foldje ju

befummelt feine Terminologie »ermag unb nur bie (SinbilbungSfraft meljr

»erwirrt a(8 iljr nad^uljielfen ; toie man ba8 gar oft bei meteorotogifdjen

Tabellen füljlt, Bei benen eine Sotumne für bie SBotfengeftattung ange=

bratet ift. S)er (§inftd;tige , bem e8 um Wnfcöauung unb nidjt um

SBorte ju tljun ift, wirb bie (Schwierigkeit in ber ''ßrariS felfcft gar leidet

entbedfen.

©djließüd; bemerfen wir nod) ben ^aufcttounft, bafj ber Sieg ber

obern Legion, bie ^errfdjaft ber £rotfni§, burdj ben Oftwinb unb ben

iljm jugetfyeitten Sftorbwinb, ber ©ieg ber untern 9?egion, ber ftdf; auf

bie (Srbe bejie^enben geuzte, burd) ben 2ßeft= unb ben tfym berbünbeten

©übwinb angebeutet, begleitet unb bewirft werbe.

Um nun, ba man tton jefyer bie ^oefte al§ wofytgefdjitft ju fumma=

rifd)en ©arfteHungen gehalten, fo folge nod) jum (SI;rengebä'ditni§ unfereS

SDfeifterS bie ©runbte^re, bannt fie ftdj immer mefyr verbreite, in \vo\)U

meinenbe Steinte »erfaßt.

1)id) im Unenbtidjen ju finben,

SJhtfjt unterfdjeiben unb bann »erbinben;

3>rum banfet mein beflügelt £ieb

3)em 9Jcanne, ber SBolfen ttnterfdjieb.

Senn ©ottfyeit (£amarupa, \)oä) unb fyefyr,

£)urd) i-üfte fdjwanfenb wanbelt leidjt unb fd)wer,

3)e$ ©djleierS galten fammelt, fie jerftreut,

3lm äBedjfet ber ©eftalten fid) erfreut,

3efct ftarr fidj Ijält, bann fdjwinbet wie ein £raum:

1)a ftaunen wir unb traun bem Sluge faum.

9?un regt ftd^ füfyn be$ eignen 23itben$ traft

,

3>ie Unbeftimmteö $u 53eftimmtem fdjafft;
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©a brot)t ein £eu, bort mögt et» (älepljant,

5?ameele3 £>al8, jum 3>rad)en umgetoanbt;

(Sin £>eer S^* an / bo(
fy

triumpljirt e8 nidjt,

25a e$ bie 9J?ad?t am fteilen Reifen bricht;

©er treufte SBolfenbote fetbft jerftiebt,

(Sb, er bie $ern' erreicht, roofyin man liebt.

(Sr aber, £>omarb, giebt mit reinem Sinn

Un8 neuer £efyre fyerrlidjften @eminn:

2Ba8 fid> nidjt Ratten, nidjt erreichen läßt,

(§r fa§t e§ an, er fyält juerft e$ feft,

Seftimmt baS Unbeftimmte, fdjrä'nft e$ ein,

benennt e8 treffenb! — Set) bie (Sfyre bein!

2Bie Streife fteigt, ftd) ballt, jerflattert, fällt,

(Srinnre banfbar beiner fidj bie 2öelt.

Stratus.

2Benn oon bem ftitten Sßafferfpiegelplan

(Sin Sftebel Ijebt ben flauen £eppid) an,

j£)er 2ftonb, bem äßallen beS (SrfdjeinS vereint,

21 18 ein ©efoenft ©ef^enfter bitbenb fdjeint,

3)ann ftnb mir alle, baS geftelm mir nur,

ß'rquitft', erfreute fönber, o 9?atur!

£>ann Ijebt ftd/3 moljl am 33erge, fammelnb breit

Sin Streife Streifen; fo umbüftert'8 toett

£>ie äftittelfyöfye , beibem gteicfy geneigt,

£)b'8 faÜenb mäffert, ober luftig fteigt.

Kumulus.

Unb menn barauf ju Ijöljrer Sltmofpljäre

£)er tüchtige ©ebalt berufen märe,

Steljt SBotle fyodj, $am fyerrlidbjten geballt,

^erfünbet, feftgebilbet , Sftadjtgematt,

Unb, ma$ Ü)r fürchtet unb aud) moljl erlebt,

Uöte'ö oben brofyet, fo e8 unten bebt.
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Cirrus.

$)od) immer Ijöljer fieigt ber eb(e 3)rang

!

(Srtöfung ifl ein In'mmtifd) leidster Btoang.

(Sin Slufgefyäuftee, floefig löst ftcb/S auf,

2Bie <3djäf(ein trtypetnb, leidjt gefammt ju £jauf.

(So fließt 3u(efct ma8 unten leidet entftanb

3)em 23a ter oben ftill in <Sd)oo§ unb £>anb.

Himbus.

9hm laßt aud; niebertoärtS , burd> (Srbgetoalt

$erabgejogen roaS fidj Ijodj gebaut,

3n ©onnertoettern toütfyenb fidj ergeint,

§eerfd)aaren gteidj entrollen unb oerroeljn! —
2)er (Srbe tljätig=teibenbeg ©efdjitf! —
S)odj mit bem S3Ube Ijebet euern 93ttcf:

S)ie 9?ebe ge^t Ijerab; benn |le befdjreibt:

3)er ©eifl toiH auftoartS, fto er eloig bleibt.

Unb toenn mir unterfdneben fyaben,

2>ann muffen toir tebenbige ©aben

5)em Slbgefonberten toieber verleiben

Unb un§ eines gotgelebenS erfreuen.

©o, toenn ber 2JiaIer, ber $oet,

2Jftt £)ott>arb8 ©onbrung toofyl oertraut,

©e« 2ttorgen8 friü), am 2lbenb foat,

2)ie Sltmofpljäre prüfenb fdjaut,

üDa läßt er ben (Sfyarafter gelten;

2)odj ib,m erteilen luftige SBetten

2)a8 Uebergängüdje, ba« 9ftübe,

2)aß er e« faffe, filmte, biibc.
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iTuke Jpoumrti au (&ott\)t.

1822.

2öie fefyr mid) bie ^otoarb'fcfye äöolfenbeftimmung angelegen, n>ie

fef>r mir bic Normung be8 gormtofen, ein gefefctidjer ©eftattenroedjfel be8

Unbegränjten ermünfdjt feijn mußte, folgt au8 meinem ganjen 23eftrebeu

in 2Biffenfd?aft nnb ßunft; idj fudjte mid> üon biefer £eb,re ju burdjbringen,

befleißigte mid) einer Slnroenbung berfelben jn £>aufe n)ie auf Reifen, in

jeber -Sa^reSjeit nnb anf bebeutenb fcerfd^iebenen SöarometerfyÖfyen: ba fanb

id> beim burd> jene fonbernbe £erminotogte immer gförberniß, menn id)

fie, unter mannidjfadjen Sebingungen , im llebergange unb SSerfc^meljen

ftubirte. 3d) entroarf mandjeS 23ilb nad) ber 9latm unb fudjte ba$ 23e=

roegtidje, bem ©egriff gemäß, auf Stottern ju ftriren; Berief fünftfer

baju, unb bin tnetleid)t batb im «Staube eine 9?eifye i>en djarafterifttfd)

befriebigenben 5lbbitbungen ju tiefern, tootten bis jefct ein burd;gängiger

fanget bebauert wirb.

3nbe§ bei tüadjfenber Hebe^eugung, baß alles ma$ burd) SUtenfdjen

gefdjtefyt in etlu'fdjem «Sinne betrautet roerben muffe, ber fttttidje 2ßertt>

jebcd) nur au8 bem £eben$gange 31t beurteilen fet), erfudjte id) einen

ftetS tljätigen gefälligen $reunb, "£>errn £>üttner in Bonbon, mir n>e

mögtidi etnxt§, unb wären eö and) nur bie einfachen hinten, Don $0-

nwrbö £ebcnßwege 31t fcerfdbaffen , bamit id) erfennte , mie ein fotdjer ®eift

ftd) auSgcbilbet, toetdje Gelegenheit, toeldjc Umftänbe ifjn auf $fabc ge=

füb,rt bie üftatur natürlid) anjufdjauen , fid> iljr 31t ergeben, iljre (Sefefce

311 ernennen, unb iljr fotdje naturmenfdjttd) roieber boqufdjreiben.

Üfteine Strogen 3n §on)arb§ (Sfyren n>aren in (Snglanb überfefct,

unb emvfafylcn fid) befonberS burdj eine aufflärenbe rfytytfymifcfye (Smteitimg

:
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fic umrben burd) ben 2)rucf befannt, unb atfo burftc id) ^offen, ba§ irgenb

ein Söofyltvoflenber meinen SBünfdjen begegnen irerbe.

®iefe8 ift benn a\xd) über mein (Srtvarten gefaVljen, inbem idj einen

cigenfyä'nbigen 23rief von Vufe £)oh)arb erhalte, reeller eine ausführliche

gamitien=, £eben8=, 23itbung§= unb ©efumungggefdncfyte , mit ber größten

Starfyeit, SKeinljeit unb Offenheit gefdjrieben, freunbtidjji begleitet unb mir

bavon öffenttidjen ©ebraud) ju machen vergönnt. (S$ giebt vielleicht fein

fdjönereS Seifviel, toeldjen ©eiflern bie Statur ftd) gerne offenbart, mit

roetdjen Oemütbern jte innige Öemetnfdjaft fortbauernb ju unterhatten ge=

neigt ifi.

©teid> beim (Smpfang biefeS (iebenömürbigeu ©ocumenteS toarb id)

umviberfteblidj angesogen unb verfd)affte mir burdj Ueberfefcung ben

fdjönften ©enuf; , ben id) nun burd) nadjfolgenbe Sftittljeilung audj anbern

bereiten möcbte.

„j^er gerühmte ©djriftflcller, ben idj fo jum erftemnal unb olme

meitere Zeremonien anfvredje, verlangt, toie id) ton feinem grennb in

Bonbon vernehme, jur Sftittfyeilung an baS beutfdje publicum einige sJ?ad)~

ridjt über beteiligen, welker ben SSerfudt) fdjrieb über bie SBolfen*

bilbung. 35a niemanb tvafyrfdjeintid) fo gut vorbereitet ifi batfjenige

mitsut^eifen, tvetdfeS gegenwärtig ju biefem jfrotde bienlid) fetyn mödjte,

als id) felbfi, unb verfdn'ebene llrfatfjen ftdj finben, jefct roo man eä

verlangt fyat, bamit nidjt jurucfjufyalten , fo füge id) einen Stuffafc bei,

loeldjen id) mir bie greifyeit nab,m auf bie natürlid^fk SBeife, mie mir

fdjeint, 3U fdjreiben, nämlid) in ber erften ^?erfon. 2)a inidj jebod) brän=

genbe (Sefdjäfte unb bie Sftotljtvenbigfeit ©egentvärtigeS morgen abjufenben

befrürmen, fo Ijabe id) ber §anb eines naljen gireunbeS übertaffen bie

reine 2lbfdjrift meinet SftanufcriVteS 3U fertigen.

„Sottenfyam @reen, bei i'onbon, ben 21. be8 2. 2flonat§ 1822.

„3n Bonbon marb id) geboren ben 28. bc$ 11. üftonat« (November)

1772, Von adrtbaren Voreltern. £)amit meine idj 3uerft unb vorjügtid?,

baß mein $ater, Robert £0 toarb, mein @ro§vater beffeibigen 9?a=

men§, unb, mie id) aud) nur irgenb fyahe erfahren fönnen, mein Urgrofc

vater, ^erfonen von SKedjtUdjfeit unb eljrtvürbig in ifyrem ©taube tvaven,
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als £>anbetSteute nä'mlidj unb äftanufacturiften. «Sie roqren üer^etrat^ct

an $erfonen, roetdje an gleite £od)ad)tung 2Infprud) matten, ©obann

aber foÜ mein Urgrofjoater, ©raoelt) §omarb, nadj einer gamiliem=

Überlieferung, fein Vermögen ju ©runbe gerietet ober auf irgenb eine

233eife feine ©üter, in Söerffljire. gelegen, »erloren Ijaben, inbem er fid)

an bie ©adje 3afobS IL Ijielt unb iljm nadj Srtanb folgte.

„©ein ©oljn, ©tan l et) £>otoarb, marb ein Quäfer unb tie§ fid)

in (üüngtanb nieber, inbem er fid) an bie ©efettfdjaft anfdjloß, bie man

nun geroöljnfid) mit bem tarnen ber greunbe bejeidjnet. $)aburdj er=

gelten bie Söefdjäftigungen feiner Slbfommlinge eine neue 9?id)tung, toenu

fie anberS bei feinem 33e!enntniffe bleiben mottten: benn bie ©efefce ber

ftreunbe ffliegen bie ©lieber ber ©efeÜfdjaft oom Kriegs» unb £irdjen=

ftanbe aus unb alfo faft gänätidj oon ©taatSfteHen unb (Sljren; aber,

meines (SradjtenS, entfdjäbtgen fte biefelbeu, inbem fie iljnen meljr 9#u§e

unb 2lnla§ geben fotd)e freimütige ©efdjäfte ju übernehmen, rooburdj in

biefem £anbe oernünftiger greifyeit ein äftann , ber baS ©emütb, baju Ijat,

im allgemeinen, nadj 9fta§gabe feiner Gräfte, bem 23aterlanbe unb ber

äflenfdjljeit Ijinreidjenbe .©ienfte leifien fann.

„3dj war fieben 3aljre in einer großen lateinifdjen ©djule ju 23ur=

forb, nalje bei Orforb, unter einem ^reunb, einem trefflichen 2ttann unb

guten (£laffifer, ber aber oon ber alten ©djule bie 2lrt Ijatte biejeuigen

ju fpornen, bie nidjt gefdjminb genug lernen fonnten, unb biejeuigen, bie

eS oermod)ten, ju fefyr iljrem eigenen ©djritt ju überlaffen. gür midj

Ijatte biefj bie $olge, ba§ id) immer nodj meljr Latein lernte, als id) bie

3eit Ijer, audj hä oernadjläffigten ©tubien, Ijabe »erlernen tonnen; in ber

üttatljemattf aber mar id) fo oernadjtäffigt, baß id) in üftitte fo mannidj*

faltiger Söefdjäftigungen jeitb,er ben 2Beg baljin niemals Ijabe finben fönnen.

„Steine Slnfprüdje auf einen 9ftann oon SBtffenfdjaft finb bafyer

nur gering; meil id) aber mit 23eobad)tungSfäljigfeit geboren mar, fo fmg

id) an baoon ©ebraud) $u machen, fo gut id) oljne güljrer oermodjte:

benn SBiffenfdjaft mar bamalS nod) nid)t, toie gegenwärtig, ein Sljeit oon

jebeS ÄinbS Vergnügen unb (Srljotung, beffen Ottern iljm Südjer unb

©pietfadjen ju oerfd)affen im ©taube toaren.

„£>iernadj alfo jogen bie oieten Sftorblidjter jener 3al)re meine 3luf=

merffamfett auf fid); i^ t)ielt merfmürbige feltene Söotfenbilbung in

ber (SinbilbungSfraft feft, mad)te $erfud)e über baS ©efrieren beS
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9Baf f erö, toeldje fid) mit bem .^rfrringen meines ©taSgefä'geS enbigten

;

ferner erinnere ict) mid) genau beS merftoürbigen |)ö!)erauct)S oon 1783,

fo wie aud) ganj beuttid) ber »orüberjiel)enben (§rfd)einungen beS glänjenben

^02 eteorö im ad)ten äftonat gebauten OaljreS.

„3ct) i>ertie§ bie @ct)ule unb nact) wenig üttonaten ging id) in ben

umkamen Sefyrbienft eines 2lpotl)eferS in einem ©täbtdjen bei 9Jcanct)efter.

$ljarmaäe mar I)ier ein £ljeil meiner ^auptbefdjäftigung ; in ben hr^en

3wifd>enfhtnben aber bemühte icf) mid) um franjöfifdje <3prad)e, (Sfyemie,

Sotanif u. f.
m. £>ie SBerfe SaooifterS unb feiner Mitarbeiter wirften

auf »iele oon unS rote bie aufgefjenbe ©onne nadj morgenbtid)em SDconb*

fd)ein ; aber (Eljemie l)at fid> jefct mit ber 2ftatl)ematif »erlobt unb beweist

jtd) nun etwaS fpröoer gegen ifyre toorigen 23erel)rer.

„9cad) Lonbou in meinem 22. 3al)re jurüdgefefyrt, fuljr id) auf ber»

felben Sinie beS oon mir einmal gewählten ®efd)äfteS fort. Slber l)ier

begegnete mir ein Unfall, weldjer mir beinahe oerberbltd) getoefen wäre:

td) fiel üon ber Leiter auf eine %ia\dft, bie i6) in meiner linfen £>anb

Inett, gefüllt mit einer Sluftöfung oon Slrfenif ; bie Slrterie beS SlrmS war

getroffen burd) einen tiefen unb weiten (Sinfdjnitt in bie £>anb unter bem

©etenf, unb baS ©ift brang ungel)inbert in bie äßunbe. 3d) getenle

biefeS UmftanbeS, weit id) nid)t gewiß bin nod) manchmal baoon ju leiten:

beim eS folgten mehrere Sage flarfe Slutflüffe periobifd) ju gewiffer £ät

beS Nachmittags, ba tenn bie Söunbarjte fiel) nid)t anberS 311 Reifen mußten,

als bie Slrterie ju unterbinben, worauf benn bie Teilung eintrat unb eine

©euefung nact) einigen darren aHmäfylig erfolgte.

„3n ber ^mifdjenjeit meine« untätigen £ebenS , woju id) nun genötigt

war, warb ict) jwifdjen aubern Unterfud)ungen aufmerffam auf bie (Sigeu=

fd)aften beS 23lumenjraubS, wenn man um auf SBaffer unb SBeingeift

unter bem ÜDctfroffop betrautet. Ueber melden ©egenftanb im 3al)re 1800

ein Suffafc oon mir toor ber 2inneifd)en <Societät gelefen warb.

„3nt 5ab,re 1798 trat id) in ©efdjäftSoerbinbung mit meinem immer

innigfien greunb 2BitI)elm Tillen, einem Manne, beffen 9came überall

geehrt wirb, wo 2ßiffenfd;aft unb Sitbung 2lufnal)me gefunben l)aben,

unb @etegenl)eit gaben jtoifcc)en Dftcnfdjen oon oerfdjiebenen Nationen 23er=

fefyr ju eröffnen. Mein eigentliche^ ©efdjäft in biefer Skrbinbung war,

ein bamatS neu eingerichtetes Laboratorium in ^ßtaiflew, wenig Meilen

oon Bonbon, ju beforgen; ba ict) benn, meiner $flid)t nact) oon einem
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äßevf jum anbevn geljenb, oft unter freiem Himmel 31t feint genöt^tcjt,

bie fonft geroolmten ^Beobachtungen mieber aufnahm , unb über bie 5lnfid)ten

ber Sltmof^äre unb meteorologifdje 9?egifter ju fdjreiben anfing.

„Üftein $reunb SlKen unb id) gehörten 31t einer auSertefenen pfyitofo*

pljifdjen ® efettfdjaft , toetcbe oie^efyntägig rat SBinter in Bonbon jufannnen

tarn; jebeö Mglieb trar fcerpflidjtet ber 9?eilje nad) einen SBerfudj 3m:

Prüfung too^utegen, ober eine Söuge 3U U^kn. ©iefer $erpflid;tung

gemäß fanb idj midj »eranlaßt ber ©efeüfdfraft, unter anbern meniger

originellen papieren, ben $erfud) über bieSBolfeu »einlegen. Sftan

Ijielt ilm öffentlid)er Mtfyeitung mertfy, unb er roarb in £itlodjS t<b>

lofotoljifdjem 3)caga3in abgebrutft, beffen Herausgeber 3u unfern

Sftitgliebern gehörte. Umftänbe fyaben längft biefe fleine Sruberfdjaft auf*

gelöst, bie fo lange fie beftanb, ficfy bie Askesian Society nannte, toon

ädv.rjdiq, exercitatio, unb id) glaube, baß ntaudje, bie fid? ba3U mit (gifer

fetten, jenen (Srercitien gar mannen 33ortIjeil im roiffenfdjaftlidjen (5lja=

rafter fdmlbig getoorben.

„Hier fyat nun mein efyrroürbiger unb a^u parteiifdjer $reunb bie

Ueberfidjt beS in 23etrad;t ber äBiffenfdjaft tljätigften unb bewerfender*

tieften S^eilS meines 2ebenS; unb ba er nun gefefyen, roie bie $erle, bie

er fdjäfct, auS ber 9ftufdjel genommen toorben, unb nun aud; bie ©djale

gefifd)t fyat, um fie als Perlmutter in feinem (üabinet auf3ufteHen, fo

mödjte er toielleidjt unangenehm überrafdjt fetni, menn eS bod; nur 3u(efct

eine Slufterfdjale märe.

„SDfain »orgemelbeter trefflicher $reunb 2Wen unb id;, nadjbem mir

fieben Saljre 3ufammen gearbeitet Ratten, trennten uuS mit medjfelfeitiger

3ufricbenb,eit; er behielt fein Outereffe in Bonbon, in ben bortigen (Sin=

ridjtungen, unb id) mäljlte 3U Sfyeilnelnnern 3«ei 9)Muner, beren unge=

meineö 33erbienft an itjren r>erfd)iebenen ©teilen als Sluffefyer bei bem erften

Unternehmen iljnen baS 9tect)t gab als 93rincipale 3U erfdjeinen. Unter

ifyrer unmittelbaren ©orge nun, burd) bie $raft ifyreS gleißeS unb @e*

fdncftidjMt, gemann baS Laboratorium einen feften GEfyarafter, unb ift bis

auf ben heutigen STag uormärtS gegangen, nur mit r-eränbertem £ocale,

baS nunmehr in ©tratforb, ©raffcfyaft (Sffer, gelegen: eS befdjäftigt über

breiig Arbeiter unb liefert in großen Quantitäten werfdjiebene djemifdje

^3robucte, beren ber 2tyotfyef'er unb maueber anberc Äünftler bebarf.

„9hm mödjte eS aber munberlicb, ffeinen, baß idj bei fo guter
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(Gelegenheit nidjtg als (Sljemifer fyerauSgegeben. £)ie 2lntmort auf eine fofdje

gretge möchte fuvj unb entfdjetbenb [eijn : G'est notre mutier! 2Bir (eben

toon Ausübung ber (Sljemie als einer 5htnft, ntdjt um fte als SBiffenfdjaft

beut publicum mitzuteilen. £>er glürflidje (Srfolg unferer Sirbetten bei

ber fräftigen SDfttbemerbung, metdjer ber getftreid&e Sftann fyier nidjt ent*

gel;en fann, fyängt bar-on ab, baß mir, fo lange eö nur tfyunttd) ift, au&

fd^lteßtid^ bie neuen SBortljetle unb £anbgriffe benufcen, bie un8 im $raf=

tifd;en befannt derben. Qn foldjer Sage unb ba mir ©ityne Ijaben, bte

in unfern ©teilen bereinft folgen follen, leimen mir ab unfere 23eljaiü>

hmgömeife irgenb jentanb mitjutfyeiten ; baburd) erhalten unb forbern mir

eine Slnftalt, bte in ber £ljat nüfclidj unb bebeutenb für ein Sanb ift,

baö junt größten 2$etf fcon tfyrem ©afetm ntdjtS meiß. SDabet barf man

motjl behaupten, baß felbft bie gcrtfdmtte ber djemtfdjen 3Biffenfdjaft ntefyr

geförbert als jurüdgeljalteu toorben burd) ein foldjeS Setragen, inbem mir

immerfort im «Stanbe finb beut erperimentirenben (Sljemifer ein ober baö

anbere 2Katertal im oolltbmmenen ,3uftanb 3" überliefern.

„©(etdje Urfadjen mit einem unoeränberten ©efalleu an bem ©egen*

ftanbe Ijaben meinen ,3"fammenfyang mit ber SBiffenfdjaft auf ben einigen

3meig ber Meteorologie begränjt. 3d) tyabz neuerlich bte Sftefultate Don

je^njä^rigen Beobachtungen georbnet in einem Sßerf, jmei SBänbe 8., be=

titelt: 2)a6 £ltma oon Bonbon. -3d; fenbe e§ nadj äßeimar unb

münfdje bemfelben bd feiner Slnlunft eine freunblidje Slufnaljme. 2)arin

bin td) fo frei mit ben Safyre^eiten umgegangen als früher mit ben

2ßolfen, unb tef; barf mir fdmtetdjeln, baß audj Ijter eine june^menbe

Slufmerffamfeit auf ben ©egenftanb baS 92efultat gemorben. (£8 Ijat eine

freunblidje 2lufnal)me gefunben, unb fett feiner (Srfd)einung bin idj alö

äftitglteb ber $önigltd;eu ©ocietät, rooljin idj nodj anbere Wuffäfce

gefenbet fyabe, vorgefdjlagen unb aufgenommen morben.

„©elfte man fyter aber nodj ju fragen bemogen fevm, mie id;, ofync

ein ©efdjäft , ba« meine gan$ befonbere 2lufmer£famfett erforbere unb menig

jur äöiffeufdjaft beitrage, mie id) eS einrichte meine 3ett jujubriugen

;

fo tonnte id) Jttmljt toerfdnebene Urfadjen meiner Uutljätigfeit anführen, ncd)

außer einer fdjmadjeu ©efunbfyeit, mooon fdjon bte Siebe mar.

„3d) bin nämlid) ein SDcanu oon fyäuSlidjen ©emeljniljetten, glüdtid)

in meiner gamitie unb mit menigen greunben, bte tdj nur mit SBiber=

ftreben für anbere (Sirfel öerlaffe. Unb fyier fd;eint mir ber Ort ju
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gebenfen, baß id) 1796 in ben t>eref)etid>ten ©tanb trat mit äftariabella,

£od)ter »on dofyann (Sliot i?on Bonbon, einem (Sfyrenmanne, SJiitgtieb

ber ©efeüfdjaft ber $reunbe. Wir Ija-ben fünf lebenbe ftinber, brei

(Sötyne unb jtoei Softer, tootoon ba8 ättefte nalje einunbjh>an3ig Safyre

ääfytt; fte finb alle big baljer jn £aufe exogen unb in ber 9tod)barfdjaft,

baß bie ^eriobe iljreS £>eranh>ad)fen8 un§ eine Ouefle ton Vergnügen

unb medjfelfeiligem i'iebermerben fetyn mußte, mefdjeS meinen eigenen guten

(Eltern fehlte, ba iljre $inber fo trett umljer »erteilt maren; unb bennod)

bin td) feljr Diel im £eben ber (Sorge unb bem (Stfntfc eines trefflidjen

Vater« fdmlbig getr-orben.

„£)a nun aber ber äftann fo beutlid) »or ÜDir fteljt, fo barf id)

n>ol)t aud) mit (Sinemmat bie maljre Urfad;e auSfpredjen, marum er

tergleidjungSweife unfruchtbar für bie Siffenfdjaft ift, augleid; aber bie

Duelle feiner größten <3d)mer3en unb l)Öd)ften Vergnügungen aufcedfen.

äfttt Einern äöort nun: er ift ein (Sljrift, unb ber praftifdje <3inn, in

meinem er feine Religion erfaßt, vergönnt ifym in ber £ljat nur menig

3eit für if>n felbft.

„3dj bitte, mein greunb, nidjt ju ftufcen, als menn etrcaö Gsntlju*

fiaftifdje« folgen feilte; idj toerfud;e bielmeljr mid) beutlid) 31t machen.

GEfyriftentlmm ift bei mir nidjt eine Slnja^l begriffe, morüber man fpe*

culiren tonnte, ober eine Sfteifye bon Zeremonien, momit man fein @e=

miffen befdjtoidjtigt, toenn man audj fonfi an §anbluugen nidjtö ©ute§

aufjutoeifen Ijätte; e6 ift fein©t)ftem, burd) ©etualt toorgefdjrieben, burd)

menfdjlidje ©efefce bekräftigt, ju beffen Vefenntniß man anbere burd)

3»ang nötigen ober fie burd) fömft anloden fönnte, e8 ift bielmefyr

ccr gerabe reine 2öeg jum ^rieben ber (Seele, 3itr ©füdffetigfeit, »orge=

3eidmet in ber (Sdjrift, befonber« im neuen Steftament, e8 ift bie 9J?e=

tljobe moburd) ber äftenfd), melier burd) ©ünbigen ein $einb ©orte«

geworben ift, nad; reblidjem bereuen iljm toieber berföfynt toirb burd) 3efuS

Zljriftu«, beffen Opfer unb Vermittlung; fobann aber, fold)er Söeife

burd) iljn erlogt, an iljn gtaubenb, fäfyig nnrb bem inmoljnenben 23ofen

ju miberfteljen, aufgelegt 3U guten SBerfen, burd) geheime £>ütfe unb (Ew«

fluß be« ^eiligen ©otteSgeifteS.

„Vetradjte id). nun meine Religion in biefem tfidjte unb füljte nad>

biefer SBeife, baß fie ©efefc meine« ?eben« unb meiner Neigungen geh>or=

ben, fo faun id) mid) nid)t entfdjließen um mein felbft millen 31t leben,
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ba bie greuben jenes Lebenslaufes je^nfad? größer finb als aÜeS »aS mir

fonji angeboten »erben fönnte.

„Auszubreiten baljer gute ©runbfäfce, 2Jcoralität ju befb'rbern unb

forgfältige Srjie^ung ber Sugenb, auf örfyaftung ber Orbnung unb 5)iS=

ctylin in ber ©efeHfdjaft ber greunbe, ju Beilegung aller (Streitigfeiten

mttjutoirfen ,
ju Auferbauung ber 53ebrängten an 2eib unb (Seele beizu-

tragen, bieß iji bie 9?atur beS 33eflrebenS unb ber Vereine, lueldien id)

nun Ijerfö'mmlidj angehöre.

„3)a id) nun aud) einige £etdjtigfeit ber geber erworben fjabe, bin

idj jufrieben fte oft in folgen 2)ienflen 311 benufcen, tooljer meber 9?ul)m

nod) $ortfyeil entfpringen fann, unb mobei maljrfdjeinlid) bie auf biefe üBeife

entftanbenen £>efte nad) meuigen -Sab,ren feinem getoiffen Autor meljr $u=

jufd)reioen ftnb.

„53m id) beßljalb ein £ljor nad) ©oetlje'S (Sdjäfcung? Od) glaube

nid)t. £)enn fo getoiß als bie gegenwärtige 28elt roirflid) ift, fo getoiß

toirb nad) biefem aud) eine feim, too jeber gerietet toerben totrb nad) ben

Saaten, bie er t>ter getljan fyat. Auf biefer ^ufunft berufen meine Hoffnungen

unb barauS fließt bie mäßige (Scbäfcung beS ©egentoärtigen, r-erftdjert, baß

wenn id) bis ans Qrnbe üerljarre, id) meinen Loljn empfangen toerbe.

„3)a id> nun red)t gut roeiß, baß bie SBelt in iebem anbern Gtlja=

ratter mid) tool)l entbehren fann, fo bin id) aufrieben barin meiftentljeifS

als (Sfyrift befd)äftigt gu fetm. $)ie 2Biffenfdjaft toirb ofynelnn bortoärtS

gefyen, benn eS ftnbeu fid) fciele Arbeiter; bie nüfcfidjen fünfte toerben

fid) ber S3oHIommenb,eit nähern (bie fd)äblid)en, benfe iä) f ftnb fdjon

ganj baran, iljren üfleribian ju t>erlaffen); baS 2Kcnfd)engefd)ledjt toirb

guneljmen, bie (Srbe bet>ölfert toerben, tote fid) eS gegenwärtig nidjt toofyl üon

ifyr behaupten läßt, unb inbeffen ©efdjled)ter DortoärtS geljen, toirb ber

^erftanb ber üftenfdjen erleuchteter »erben, unb ber, fo bie SBelt regiert,

tt>irb nid)t äugeben, baß tljre £erjen berberben bleiben. üftein, bie d)rift=

tidje Religion, in aufrichtiger Ausübung, h)irb ftd) über bie Nationen

verbreiten unb ber 3ufranb ter 9Jcenfd)en überhaupt tteroeffert »erben.

£l)eiltoeife ifi bieß fd)on auf einen unberechenbaren ©rab gefdjeljen, fo=

n>ol)l im ftttlid)en als bürgerlidjen (Sinne; Kriege »erben aufhören mit

anberm erniebrigenbem Aberglauben unb toerberblidjen 'tßratifen; bie ©e=

feflfd)aft toirb eine neue ©eftalt getoinnen, allgemeines Uebereinftimmen

unb toedjfeffeitigeS gutes Söebienen
, jtoifdjen Nationen unb Onbioibueu , toirb
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an t>te ©teile treten ber gegenwärtigen ©etbftfyeit unb 2#i§ftimmung.

Sftag'S bod) fetm, baß jmifdjen alleS btefeö irgenb eine
s
]3ertobe imr ©e=

genmirfung unb Verfolgung ber ©uteu eintrete, sutefct mirb inttner über

biefe geprüfte unb gtücflicfye ©efeüfdjaft ber ©ol;n ©otteS, meldjer fein

£eben Eingab, als bei« äftittet bie 2Be(t ju büben, in ^rieben regieren,

bis baS Grube tomrnt. ©ann mirb ein geringer ©taube , metcfyer in biefeni

Seben jur £ugenb reifte, bie ftotjeften ©entmate ber ©ematt menfcfytidjen

VerftanbeS übermiegenb gefnnben merben. £) metdj ein eblcS ©ebidjt

tonnte fid) auS einem folgen ©egenftanb entmitfeln! ©od) id) träume!

Unfer eigener äftitton, fo fyodj er fidj erfyob, t;atte feine ©dringen

bortfyin ju reiben. Unb feljr h>etS(td; menbete er „bie ©ebanfeu , bie fid;

fremnüig in fyarmontfcfyen 9#aßen fceroegten," mefyr bie äußerlichen Um*

ftänbe ju imaginiren, als baß er toerfud)t fyätte bie ©ubftanj göttlidjer

©inge ju entroiefetn. ©enn biefe begreift naefy allem bod) am beften,

mer, mit bemütfyigent §eqen unb ©ebet 3U ©ott um fein tficfyt in biefer

Slngetegenljett, bie flare fräftige -profa beS alten unb neuen STeftamentS

in fid; aufnimmt.

„£>iemad) mirb eS meinen greunb nid;t munbern, baß idj midj für

bie allgemeine Verbreitung ber Zeitigen ©djriften erftäre unb toirftidj fcfyr

»iele $eit abtoedjfelnb ben ©efd>äften ber brittifdjen uub auSlänbifdjen

Vibetfocietät jumenbe, oon beren (£ommittirten in &mbon id) ein WiU

güeb bin, mie and) mein Vater mar, bom Urfprung biefeS Unternehmens

bis gu feinem Utobe.

„©djtießtid;, feilte ein äftauu mie biefer, unb fo befdjäftigt, ferner

ben Slntfyeit oon ©oetl;e fid; erhalten tonnen, fo toerben ©riefe freuublid)

aufgenommen unb jebe fdmtbige ©enugtfyuung feinen fragen unb 3Bün=

fdjen erfolgen.

9tad>fdmft.

„2BaS bie jerftreuteu Stuffäfce betrifft, auf bie idj Stnfprud) madjen

tonnte, als Verfudje verfdjiebener 2Irt, fo finb eS bie Irtifet 23 enn unb

äöoolntann, beibeS biograpfytfd) , unb QuaferS, fyiftorifd) , in 9?eeS'

<5 i) c 1 p ab t e ; biefe, nebft ben Irtifelu äöotteu unb £l;au, maren

meine Verträge ju gebadetem 2Bcrf , mit beffen efyremoertljeni Herausgeber

id) lange baS Vergnügen ber Vetauntfdjaft genoß.

IHit'e £>omarb."
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lUrfud) txntx W\tttK\\nQ*lei)xt.

1825.

(S'iitlcitcnM tmfc SlUgeitteitteS.

£)a8 SBaljre, mit bem ©ötttidjen ibentifd), läßt fid) niemals oon

un8 birect erfennen: mir flauen c8 nur im Slbgtanj, im SSeifpiet,

(Symbol, in einzelnen unb oermanbten (SrfMeinungen; mir toerben e$ ge=

toafyr a(8 unbegreifliches £eben, unb fönnen bem Sßunfd) nidjt entfagen

e8 bemtod) ju begreifen.

£)iefe8 gilt »on allen Ißfyänomenen ber fapdjen SBelt; mir aber moHen

biefjmal nur »on ber fdjtoer ju faffenben 2Bttterungötet;re fpredjen.

3)ie SBitterung offenbart ftd) un8, infofern mir Ijanbetnbe, mirfenbe

üttenfdjen fmb, oorjüglid; burdj SBärnte unb SMfte, burd) geudjte unb

£rotfene, burdj SDZafj unb Uebermafj fotdjer 3uftänbe, unb ba8 aHe8

emofinben wir unmittelbar, ofyne meitereS üftadjbenfen unb ttnterfudjen.

9?un fyat man mandjeS Snftrument erfonnen, um eben jene un$ täg=

lidj anfed)tenben SBirfungen bem ©rabe nad) ju t>erfinnlid)en : ba8 £I)er*

mometer befd)äftigt f
ebermann, unb toenn er fd)mad)tet ober friert, fo

fd)eiut er in getoiffem ©inne beruhigt, memt er nur fein Seiben nad)

#teaumur ober gal)renl)eit bem ©rabe nad) auSfpredjen fann. %lad)

bem §t)grometer mirb meniger gefeljen. SNäffe unb 2>ürre nehmen mir

tägtid) unb monatlid) auf, mie fie eintreten. 216er ber SBinb befd)ä'ftigt

jebermann: bie bieten aufgefterften Halmen laffen einen jeben miffen, mol)er

er fomme unb mel)iu er gefye; jebod) maS e$ eigenttid) im ©anjen Reißen

fotle, bleibt l)ier, mie bei ben übrigen SrfMeinungen, ungemifj.

Stterftoürbig ift eS aber, bajj gerabe bie mid)tigfte SSeftimmung ber

©oet^e, fämmtl. SBerfc. XXX. 19
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atmofpfyärifdjen 3uftänbe oon bent £age«meufd;en am allerroenigften be*

mer!t mirb; benn cö gehört eine fränflid;e Statur baju, um geroa!;r ju

werben, eS gehört fd;on eine fyöljere 23ilbung baju, um ju Beobachten

btejenige atmofpl;ärifd;e 23eränberung , bte un« ba« Barometer anzeigt.

diejenige (Sigenfdjaft ber Sltmofpljäre bafyer, bte un« fo lange ver-

borgen blieb, ba fte balb fdjmerer balb letzter, in einer golgejeit an

bemfelbigen JDrt ober ju gleicher >^dt an oerfdjiebeneu Orten unb jmar

in toerfd;iebenen £>öl;en ftd^ manifeftirt, ift e«, bie tt)ir benn bod; in neuerer

3eit immer an ber ©pifce aller 2Bitterung«beobad;tungen fefyen, unb ber

aud; mir einen befonberu S3orjug einräumen.

£>ier ift nun toor allen fingen ber £>auptpunft ju beachten, baß

alle« roaS ift ober erfdjeint, bauert ober oorüoergcljt, nidjt ganj ifottrt,

nidjt ganj natft gebad;t merben bürfe: eine« mirb immer nod; oon einem

anbern burd;brungen , begleitet, umfleibet, umfüllt; e« »erurfadjt unb e«

leibet (Sinmirfungen , unb toenn fo fciele 2Befen burct) einanber arbeiten,

mo foü am (Snbe bie (Sinficfyt, bie (Sntfdt)eibung Ijerfontmeu, mag ba«

£errfd;enbe , ma« ba« SDienenbe fet;, ma« ooranjugefyen beftimmt, ma«

ju folgen genötigt merbe? 3)iefe« ift'«,' ma« bie große ©djmierigfeit

aße« tfyeeretifdjm 23el;aupten« mit ftd; füljrt, fyier liegt bie ©efa^r, Ur*

fad;e unb Sirfung, Äraufljeit unb ©önmtome, £l;at unb (Sfyarafter ju

*>ermed;feln.

S)a bleibt nun für ben (Srnfteetradjteuben nidjt« übrig, al« baß er

ftd; entfcpcße, irgenbmo ben Söüttelpuuft fnnjufefcen , unb al«bauu ju

feljen unb ju fudjen, mie er ba« übrige pertpljerifd; bel;anble. ©in foldje«

Ijaben aud; mir getoagt, toie fid; au« bem folgenben meiter jeigen toirb.

(Sigentlid; ift e« benn bie Sltmofpljäre, in ber unb mit ber mir un«

gegenmärtig befdjäftigen. äßir leben barin al« Söemolmer ber 2)Jeere«ufcr,

mir fteigen nad; unb nad; hinauf bis auf bie Ijöcfyften ©ebirge, mo e« ju

leben fd;mer mirb; allein mit ©ebanfen fteigen mir meiter, mir magen

ben üftoitb, bie Sftitplaneten unb t(;re äRonbe, julefet bie gegen einanber

unbeweglichen ©eftirne al« mitmirlenb ju betrad;ten, unb ber Sftenfd;,

ber alle« notfymenbig auf ftd; 6c3te^t , unterläßt uid;t ftd; mit bem Söafyne

ju fdnneicktu, baß micflid; ba« 3111, beffen St^eil er freilid; au«mad;t,

aud; einen befonbern nterf(td;eu Einfluß auf 'Ufa ausübe.

£>al;er menn er aud) bie aftrologifd;en ©rillen, al« regiere ber ge=

ftirnte Fimmel bie ©d;idfale ber 2Jieufd;en, oerftänbig aufga6, fo moüte
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er bodj bie Uebcrjeugung nidjt fahren taffen, baß wo nidjt bte ^irfterne,

bodj bte platteten, mo nidjt bie Planeten, bodj ber Sflonb bie SBitterung

bebinge, beftimme, unb auf biefelbe einen regelmäßigen ©nfTuß ausübe.

2lüe bcrgteid)eu ©ntoirfungen aber lehnen mir ah; bie SBttterungö-

erfdjeinungen auf ber (Srbe galten mir meber für fo&nifd) nodj ^lanetarifc^,

fonbern mir muffen fie nad) unfern s
-ßrä'mtffen für rein tettuvifdr) erMären.

SBaromctcr.

33ei aßen meteorologifdjen ^Beobachtungen mirb ber SBarometerftanb

al$ §auptylj>änomen, al3 ©runb aller 935ettertetrad;tungcn angefefyen. 2Tud)

id) bin ber Ueberjeugung, baß man barin ganj richtig »erfahre.

2)a8 Ouetffüber ; in ber luftleeren, IjeberfÖrmigen ©laSroljre auf

einer gemiffen £>ölje gehalten, überzeugt un8 tängft »on einem entfdjiebenen

jDrurf, von einer <Sd;>mere, (Stafiicität, ober h>ie man e8 nennen mitl,

ber burcfyftdjtigen, burdjfcfyeinenben Materie, meldte ben un8 umgebenben

9?aum erfüllt.

2ln bem äfteereöufer ftefyt ba8 Duetffilber am fyedjflen ; mie mir un8

aber berganmärtS belegen, mirb e$ nadj unb naefy fallen: in jeber Legion

aber, mo mir eine $eit lang oermeilen, ift ein temporäres (Steigen

unb ftaUm bemerflid) ; btefeS befdn-änft fid) in einen Keinen §öfyeraum,

melier am StteereSufer etma 30 Linien unb auf Imfyen (Gebirgen etma

20 Linien beträgt. 2)iefe8 geringe Steigen unb fallen ift nun an jebem

Orte bei ©egenfmnb unferer unauSgefefcten ^Beobachtungen , bereu unjäfylige

angefteüt unb forgfältig aufgejeidmet morben, momit man beim tagtäglidj

auf ba8 fleißigste fortfährt, £>abei ift allgemein befannt, baß, bei unver=

änberter Dertlidjfeit , baS (Steigen be$ 2Jiercur3 flareS, fyeitereS, trocfeneS,

ba§ ©infen trübes, feudjteS, ftürmifdjeS Setter anbeute.

Wad} fo vielen forgfältigen 23emül;ungen aber ift mau bodj nidjt baju

gelangt, etmaS Regelmäßiges in biefem 5lb= unb Sluffteigen ju bemerfen;

e$ gefd)iefyt jmar genau innerhalb ber beftimmten RaumeSfyölje, aber

3eit unb Slugenblid ber Sieberfefyr auf benfelbigen $unft ift nidjt oorauS*

3ufefyen.

Um aber Ijierin etmaS feftfefcen, ja oorl;erfagen ju tonnen, Ijat man

ftdj nadj allen Seiten umgetljan, Sftonb unb Planeten, STag unb 9?adjr,
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Oa^re^etten unb 3alj>re$cirfet ju £>ütfe gerufen unb ftd) baburd) nur immer

in größere £abtyrintf;e toerwicfett; man ftoridjt Don (Sbbe unb $lutfy in ber

2ltmofpt;äre, wetd)e an ben barometrifd;en Seroegungen mit tlrfadje fer>n

follen.

•iftun fyat ftd) aber erft neuerlid), Bei genauer Betrachtung ber auf

ber Oenaifdjen «Sternwarte gefertigten t-ergleidjenben 2)atfteUimgen bemerfen

laffen, baß gebautes Steigen unb fallen an Derfdjicbenen , näljer unb

ferner, nidjt weniger in unterfdjiebenen hängen, Breiten unb £>öljen gelegenen

Sßeobadjtungöorten einen faft parallelen @ang Ijabe.

(Fr. Daniell Meteorological Essays. London 1823. p. 112.

Barometers, situated at great distances from each other,

often rise and fall together with great regularity. — It has

been observed, that this unison of action extends farther in

the direction of the latitude, than in that of the longitude.)

äftan ueljme, um ftd) fyierton 3U überzeugen, bie Den Dr. <Sd)rön

aufgearbeitete grafcl)ifd)e 25arftettung Dor Wugeu (ftel)e ben 2. -öafyrgang

ber meteorotogifd)en 23eobad)tungen im ©rof$er$ogttnun SBeimar,

int Verlag beS OnbuftriecomptoirS 1824), wo bie mittlem Barometerftänbe

bon 3ena, Söeimar, ©d;önborf, 2Bartburg unb Olmenau Dom 3al;re 1823

über einanber gezeichnet finb, unb e8 wirb alfobatb bie ©teid)f)eit foldjer

Beweguug augenfällig fetm.

(Sben fo l)aben wir ftä'ter gefunben, baß bie öewegungölinien Don

$ranfenl)ain unb Ilmenau einanber DoWommen berfen, obgteid) jcneS

700 $nß l)öl)er über ber ÜJieereöfläd)e liegt, unb bie eine fid) einen 3otl

l)öf>er als bie anbere bewegt. -3a, bie 23ewegung$tinie beS BernfyarbSbergeS

ift mit ben unfrigen gtetdnuäßig unb gleichzeitig gefunben werben. 2luf

biefe Uebereinftimmung ift nun im allgemeinen abzuarbeiten, ba felbft

unter ben Derfd)iebenflen 2Jteribianen wie unter ben Derfd/iebenften Breiten

bie größte Uebereinftimmung l)errfd)t.

SBenn nun bie Barometerftänbe ber Derfd)tebeuften Orte ba$ Stelmttdjc,

Wo nid)t ba$ ©teidje befagen, fo fd)einen wir baburd) berechtigt allen

außerirbtfd)en Einfluß auf bie Quetfftlberbewegung abzulehnen, unb wir

wagen auSjufpredjen, baß ^ier feine feSmifdje, feine atmofpb/ärifcbe, fonbern

eine tellurifdje Urfadje obwalte.

2)enn e8 ift anerfaunt unb beftätigt, baß alle (Sdjwere Don ber Stt«

jiel)ung$fraft ber (Srbe abhängig feö; übt nun bie 8uft, infofern fte
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forterfidj ifi, eine (Scf/roerfraft, einen terticafen £/rucf au$, fo gefcbieljt e8

vermöge biefer allgemeinen Slttractton; r-erminbert unb toermeljrt fid) baljer

ber £)rucf , biefe <2dwcre, fo folgt barauS, ba§ bie allgemeine 2fnjielning$=

fraft ft6 terntefyre, fid) rerminbere.

•ifteljmen mir atfo mit ben ^3^fiFern an, ba§ bie Slnjiefyungäfraft ber

ganjen (Srbmaffe ton ber un8 tmerforfct/ten Stiefe bi« ju bem 2fteere8ufer,

unb »on biefer ©ranje ber nn8 befannten (ÜTboberflädje btö ju ben Ijöcf/fien

Berggipfeln unb barüber fyinauS erfahrungsgemäß nad) unb nad) abnehme,

roobei aber ein geroiffeS STitf = unb 9lbfkigen, Hu8= unb (Sinatljmen ftd)

ergebe; roetdjeS benn jutefet »iefleidjt nur burtf) ein geringes ^ufftren iljre

tfetenbigfeit anbeuten roerbe.

ihcnttumctcr.

£>gebad)te ©cbrönifdje Tabelle legt unö tor klugen, roie baS £fyer=

monteter feinen eigenen ®ang geljt, ob,ne mit bem Barometerfranbe aucf)

nur bie minbefie ©emeinfdjaft an$ubeuten. SSom Januar bis in ben

$ugufi freigt er unb fenft ftd) toieber bis in ben ÜDecember, ob,ne baß

man mit bem Barometerflanb irgenb eine <2pur »on 2Bed)fetroirrung ent-

becfen fonnte.

2Birb nun baS Barometer burd) bie <2d)roere ber 2trmofpl)are bebingt,

baS £l)ermometer hingegen burd) ben fernem ober nähern Be^ug ber (Srbe

jur Sonne , täugnen toir ba§ fceibe SBirffamfeiten unmittelbar auf einanber

einfließen, fo muffen roir beer; 3itgeftel)en, bafj roir fte bei 2BitterungS=

erfd/einungen ntcr)t ol)ne Berfyättnijj benfen fonnen; biefeS aber fudjen roir

barin , bafj jebeS »cn feiner (Seite auf ein britteS roirft , auf bie materielle,

gleichfalls für fict) befiefyenbe 2ltmofpl)äre, unb r;ier liegt nun baS Sßidjtigfie,

baS <Sdji»ere in Beurteilung ber 2Betterbeobad)tung.

aHaituinctcr.

3)iefeS Onfirument , fd)on »on Otto ton ©uertfe erfunben, nad)=

t>er auf mannid)fad)e Seife »eranbert unb »erbeffert, roarb crfl in feinen

2Birfungen bem Barometer gleid) geachtet, nad)l)er »on bemfelfren getrennt,

unb roirb Ui atmofpljarifd)en Beoadjtungen nid)t mel)r $u üfatl)e gejogen.
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Slufjer bort bcrtlcalen fogenannten £)rucf ber £uft, Wobon ba§ Baro-

meter unS $cnntni§ giebt, fann biefetSe aud) in einem berbicfytetern ober

berbünntern 3uftänbe exiftiren. 2luf ba8 Barometer t)at btefeö feinen

merfttdjen Gnnflur], ob man gleid) benfen foHte, ba§ eine berbünnte £uft*

faule weinger laften foÜte at§ eine berbidjtete; man müßte ftdj benn bie

eine fer)r biel fyöfyer nnb bie anbere fet)r biet niebriger benfen. <5o fdt)etnt

mir, ba§ nad) meinen ^rämiffen bie ©ac^e folgenbcr @eftatt angefeljen

Werben fönnte.

£)a8 «Steigen nnb fallen be§ Barometers , berurfadjt burdj bie ber*

mefyrte ober berminberte SlnjieljungSfraft ber (Srbe, tyat eine allgemeine

tellurifcfje Urfad)e; bafyingegen bie Berbünnung nnb Berbid&tung ber ?uft,

burdj (Erwärmung bewirft, nur local ift unb, in Bejug aufs große ®anje,

bon feiner Bebeutung.

5Da jeboc^ aucr) Bei un§ bie Berbunftung fo wie ber 9?ieberfd)tag,

SBafferberueinung unb Sßafferbilbung, bon ber Ijödjften Bebeutung Bleibt, fo

Beruhigt fiel) ber Beobadjter baBei, baß ^Thermometer unb £>ijgrometer biefen

gorfdmngen böHig genug tfyun, weil bie SBärme, a(§ Urfad^e ber Ber*

bunftung, ba§ ^eucfyte hingegen als bie entgegengefefcte ju Betrauten ift,

alfo baSjenige, toa8 burdj ba§ Manometer gefugt wirb, fyierburä) genug*

fam offenbart wirb.

£)a8 Barometer gieBt un§ eine unmittelbare SInbeutung bon einer

großen üftaturerfdjeinung, bon ber aB* unb juneb,menben ©cfcwere ber

atmofbfyärifdjen 9flaffe ; baljer barf biefeS , ms wir t)ier bor Slugen fel;en,

ein @runbpliänomen genannt werben; bagegen finb bie (5rfd)einungen beS

Manometer« als combticirt unb abgeleitet ju Betrauten, Wcßfyatb über

feine Einbeulungen immerfort B^eifet entfielen.

$>ie möglidjft luftfreie fugel benfe man ftdj in einem gewiffen @leict>

gewidjt auf ber atmofbtyärifcfyen SDtaffe ruljenb unb fdjwebenb ; fte B,ebt ftet)

unb fenft fidj, je nadjbem ba6 (Clement fdjwerer unb leichter wirb. 3t)re

Bewegung entfbringt au$ berfeibigen Urfadje wie bie be8 Barometers, aber,

als abgeleitet, fann fte mit bem Drigmalbfyänomen nidjt «Schritt galten,

unb wirb alfo mit bem Barometer grabweife ntdjt ju bergteidjen fetm.

(§3 ftnft mit bem finfenben Barometer; aber e8 ift nidjt fenftbel genug,

um gleid) wieber mit ifym §r fteigen. (§8 ftetgt unb befinnt fiel} erft wieber

efye e8 jenem nadjftnft.
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Sfterfen toir ja barauf, unter ben $ljäncmenen ift ein großer Unter*

fdjteb : ba§ Urpljänomen , ba8 reinfte , roiberfpridjt ftd) nie in fetner etoigen

Ginfalt; ba$ ab"geleitete erbulbet ©toefungen, ftnetionen, unb überliefert

un3 nur Unbeutücfyfeiten.

®it 333inbfrtbnc.

3n biefem ©inne ift bie SBinbfalnte gleichfalls ein unftdt)ere8 unb feb>

toenig bie augenbticflidjfte £uftbetoegung anbeutenbe« 3nfirument. 2Bie

man audj bie griction oerminbern mag
, fo bleibt eine medjanifcfye 9?ei6ung

immer üfcrig. 35a§ ©dblimmfte aber ift, baß fie bem SBeftroinbe immer

meljr geljorcfyt oA& ben übrigen 2öinben : benn er ift ber ftär!fte , unb mit

ben Safyrcn biegt ftcfi enbtid) burd) bie ©eroatt bie ©pinbet, roenn bie

galjne groß unb fdjtoer ifr; fie fenft ftd) belegen nadt) ©ften, unb ber

SBinb fann fid^ fdt)on eine Söeile umgelegt Ijaben, elje fte ftdj entfd)ließt

t^rc (Stellung ju oeränbem. ®en 2BoWenjug anjtott ber SBinbfalme ju

beobachten, toirb immer baS ©idjerfte bleiSen: benn man erfährt nicfyt

allein, toetdfjer 2Binb in ber untern Legion fyerrfctjt, fonbern man toirb

jugteidt) aufmerffain auf baS toaS in ber obern oorgeljt, too man benn

oft 9frtb> unb ©tifle bemerft, toenn untertoärts $ug vat> Belegung ftdj

fpüren läßt.

5ltittofv^are»

$)er aufmerffame Beobachter ber SBitterungSbegebenljeiten toirb toon

oielen «Seiten fyer auf ben ©ebanfen getrieben, bie ben (Srbbafl umgebenbe

2ltmofbb.äre nefyme nidjt nur, toie baS Barometer au&oeiSt, oon ber

SKeereSfläcpe auftoärtS an 2)ict)tigfeit, ©ebtoere, ©tafticität in fiätiger golge

nadfj unb nadt) ah, b>untenoart8 aber ju, fonbern eS feljen eben in biefem

atmoft>tyärifct)en Raunte getoiffe geheime, concentrifdje Greife abgefdjtoffen,

bie fui), als befonber« geeigenfdjaftet, gelegentlich manifeftiren. 2Ba6 unb

toie e8 audt) bamit fety, mir bemerfen fotgenbeS.

Unb jtoar fueben toir (Gelegenheit juerji oor bie große 2Bitfcranbifcb>

SKitgen'fdje 5?arte ju treten, tnbem biefe folgen allgemeinen Betrachtungen

befonberS günftig ift; toir fefyen barauf bie ©djneelinie bejeidjnet, ioie fte
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ftdj bon ifyrer $£>'6i)t unter bem $lequator nad) Sorben unb ©üben auf«

2fteer legt, unb fo über unb neben ftd) ba8 (SiS ungef^mcljen bewahrt.

£>ier feiert wir atfo eine entfdjiebene $one, in welker bie auf bem Ijödjft*

möglichen $unft am (5rbfrei§ Wad;fenbe SBärme bie <Sotibefcen3 be§ 2öafferS

nidjt fyinbern famt, unb wir werben barauf geführt unter unb über ber=

fetben nod) mehrere bergfeidjen Hüftgürtel aufeufudjen.

33etradjten Wir nun ju biefem >$)x>cdt ba$ 33erl)äftniß lebenbiger

SBefen ju berfetben, fo ftnben Wir, baß ©efdjobfe bis an fte fyerangeljen

unb beß^atb aber aud) $erfünber werben, wenn biefelbe nadj 2Maß ber

Oaljrefyeiten Ijerabfteigt. 3d) nefyme ba§ 23eifbiet bon ben $infen unb

erinnere midj, ab3 wir im (September 1797 auf 9ftaria=(5infiebem ber=

weiften, unb ein in ber sJ?ad)t gefallener "Sdmee in einer gewiffen mittlem

§öfye be§ ®ebirge§ liegen geHieben war, fogteidj jene jarten 23öget, um

fo biet Ijerabweidjenb ben 23ogetftettern unjäfytig in bie 9?e£e fielen, unb

pilgern fo Wie 9?eifenbeu als eine fdmiatffyafte «Sbeife ju gute famen.

Hub fo manifeftirt fidf> an allen gebirgigen Orten bem aufmerffamen

SBecbadjter eine mit ber OaljreSjeit nad) unb nad; nieberfmfenbe <&dwt*

tinie, bie, nadj etntretenben llmftäuben, eine gewiffe Hinearl;bT;e beobachtet.

Sine bergleidjen jicljt ftd) am großen (StterSberge über SBeimar Ijer, läßt

Hüfcenborf unter fid;, bie ÜDiarfe in Obeti^enform über fidt) , unb wirb

am Keinen (StterSberge unfdjeinbar. §ier bleibt ber erfte ©djnee eine

3eit lang liegen, obgteid) bie Hage be$ SergfyangeS gegen Mittag ge=

fentt ift.

£)iefe§ $l;änomen wieberfyolte fid) mehrere 3afyre, unb mir Würben

au8 Stb/üringen anbere 23cifbiele begannt, Wobei freilid) jur ©bradje fam,

baß außer ber barometrifdjen £Öb,e noct) bie Hage gegen biefe ober jene

^ummebSgegenb, bie 9?adjbarfdjaft ju anbern 53ergen, fonftige (Srbofitionen,

biefleidjt bie ®ebirg§art, in 33etrad;t $u jiefyen fety.

Dtme biefe Söemerfungen abjutetjneu, fanb idj bodj Urfac^e auf jene

erfte Hefyre bon ben concentrifdjen Greifen ber 2ttmofbl)äre gar mandjeS

^fyanomen ju bejie^en.

©0 feto, nod) ein§ bemerft. ÜDte gewattfamen ©türme, bie im testen

©ecember nal) an ber (Srbe wüteten , würben bem 33eobadjter ju $ranfen*

tjain auf ber 9ft)ön, Welcher über jweitaufenb $uß über ber SfteereSflädje

geftettt ift, feineSwegS in bem in ber £iefe fyerrfdjenben ©rabe fühlbar;

wie feine eingereichten genauen Tabellen beWeifen. Unb gerabe mag ber
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(Sturm bef$at6 fo fürditertidj tontfyen, tüetf er ftd^ an bte £>berfläd)e be6

äfteereg unb ber (Srbe fdjmiegt, imb in geringer £öfye aflertoärtS erzeugt,

toäljrenb er uon Weitem ^erjufomnien unb in unbenfbarer (Site ljeranju=

toben fdjeint.

dergleichen atntrfp^ärtfd^e Greife taffen fid) audj au$ ber üBotfenge*

fiattung toermutljen; feljr fetten wirb ein Qutnmtuä Bei un$ an feinem un=

tern 9?anbe gebaut ober in einiger Stundung gebitbet erfdjeinen , oietmefyr

(egt er ftdj getoöfyuUdj ftadt) unb ruljt mit einer ftratuSäfyntidjen 53aftö

gteidjfam auf einem frembartigen fdjtoerern (Stemente, ba§ iljn ju einer

horizontalen ©eftattung nötigt; fo roie umgefefyrt in einer getoiffen £>öfye,

etwa 2000 5»§ über ber 9JJeereSfIäd)e, ber (£umutu$ unten U)ie oben

auSgejadt ift, and; bei fteigenbem Barometer fogteid) an aUtn (Snben in

GürruS aufgelodert toirb.

2Bie bem aud) fet) , fo geijt barauS fyeroor , ba§ bie »erfdjiebenen atmo=

f^ärifd)en (Stagen auf SBafferbitbung unb Verneinung, auf 2ßotfengefta(*

tung, auf baö sJ?icberge^»en berfetben at8 9?egen ober ifyre 5luftöfung ju

©djäfdjen einen »ergebenen 53ejug fyaben.

@o roenig man fidj nun anmaßen barf bie jebe&natige §ö^e be8

ÄreifeS über biefem ober jenem Ort ju beftimmen, fo tragen roir bod)

fein 33ebenfen fo(dt)e retatioe Sttmofpljären anjuneljmeu, roenn toir un$ in

bem ?abtyrintfye ber 2öitterung8beobadjtung mit einigem vernünftigen S3e=

b/.gen ergeben tootfen.

s3t(S eintotrfenb auf biefe Sttmofpfyäre unb beren toermutljtidje Greife

werben nun bie beiben großen 2ftädt)te gegen einanber über geftettt, bie

ftdj unS burd) ba§ Barometer unb STfyermometer offenbaren; fte werben,

nad; jener oben ausgekrochenen 2ftar/une, at8 oon einanber boHfommen

unabhängig erttärt, um befto reiner ju fäffen r
tt)ie burd) fte bie atmo*

fpljärtfdjcu 3uftänbe beftimmt werben.

2ftan fcerjeifye 2öieberb>ümgen: biefe finb in folgern $afle unertäßüdt),

wo man am einfachen ©runbe fefu)a{ten unb bie SDtannidjfattigfeit ber

($rfd)einung barauf jurüdfüfyren totö.

-Önbeffen ftelje fyier eine allgemeine Söarnung, todfy für afle Sagtet

ber sJ?aturforfct)ung gilt, Ijier aber befonberS befyerjigt ju werben berbient.

Sttan Ijüte fid; Urfad^e unb SBirfung ju t>erwedt)fetn, befonberS aber ba8

Barometer toon atmofpl;ärifd;en (Sreigniffen abhängig jn madjen. Vorauf

man aber fyotfyft aufmerffam ju fetyn Urfadje l)<xt, ba8 finb bie Korrelate,



298

bie SBejüge, bie ftdj at8 SRefuItate neben* unb jufammentoirfenber £Ijätig=

fetten Ijeroorjutljun.

Sn ber 2ttmofyIjäre fdjtoebt immerfort, burdj SBerbunftung unb fonft,

erjeugte« SBaffer; e8 toirb felbft Bei ben ^eiterften Jagen als ®unft

gleichmäßig auSgetljeift, in bem ätljerifd)en Sftaume getragen, in ben untern

Legionen bitter, in ben obern ftarer; röte un8 in ben tiefern £ocalitäten

ba$ roeifjtidje himmelblau überjeugt, rcetd^e $arbe benn immer bunfler

unb gefättigter wirb, je Ijöfyer rotr Bergan ftetgen.

3)iefe fortbauernbe STenbenj ber Söafferbilbung ücrfrf;afft un8 einen

refpirabetn Luftraum; ber niebere Sarometerftanb begünftigt fte, ber ljöfyere

berneint fte; ^ier ift bie erfie, am meiften in bie (Sinne fattenbe (Srfcfjeinung,

auf bie n>ir bei Wetterbeobachtungen ju merfeu pflegen.

2Bolfcttbil&ittm.

£>urdj ^otoarbS glücftidjen ©ebanfen, bie äßolfenbilbungen ju fonbern,

ju djarafteriftren, ju benennen, ftnb toir mefyr als man glauben tonnte,

geförbert: (StrruS beutet auf Ijoljen 23arometerftanb , (üumuluS auf

mittlem, «StratuS auf niebern, 9?imbu$ auf ben niebrtgften Buftanb;

roobei jugteidj ju bemerfen ift, bafe bie atmofpfyärifdje £)öfye augteid) mit

toirffam ift, tr>ie benn tooljt ber gall »orfommen fann, bafj ber (£umulu8

oben fid) in (SirruS auflöst, unten jum «StratuS ftdt) toerflädjt, unb biefer

näljer an ber (Srbe jum Nimbus übergebt.

(gUttticität.

£>tefe barf man mofyl, unb im Ijödjften (Sinne, profclematifd) an*

fprecfyen. 2Bir betrauten fie bafyer oorerft unabhängig »on allen übrigen

@rfMeinungen: fte ift baS burdjgeljenbe allgegenwärtige Clement, ba« afleS

materielle £)afetm begleitet, unb eben fo baS atmofpljärifdje ; man fann
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fte fidfj unbefangen at§ 2Bettfeete benfen. Sntoiefern fte ftd) nun rufyig

berbirgt, fobann aber burdj ben geringen 9lntaß geflimmt wirb ftd),

balb bon biefer, ba(b bon jener (seite ju jetgen, einen ober ben anbern

^3ot ijerauSjufefyren, ftd^ anjufyäufen unb von ba fidj unbemerft toteber

ju serfireuen, ober aber tooljt mit ben gemattfamften unb hnmberbarften

(Srbtoftonen ftdj ju mantfcftircn, barüber mödjte toob,l fdjmer fetm burdb,

Qrrfaljrung nad^ufommen, ob ftd) fcfjon nid)t läugnen läßt, baß 23arometer*

unb £I)ermometerfiänbe barauf bebeutenb einfließen mögen.

2$iitfccr;ci!ßiiu().

Oft gleichfalls ocrerfl at« bon bem 23arometerftanb abhängig ju

achten: Oft unb 9torb fyaben S3ejug auf Ijoljen, 2ßeft unb ©üb auf niebern

Duetffilberjtanb.

(Sben biefe ^aubtberfyättniffe erfahrnen oft in einem unerftärlidjen

©ctymanfen, aber audj Ijier muß unö ba« früher fteftgefefcte als 9tegel

3U £>ülfe fommen, um un$ burd) bie Orrtoege ber (Srfa^rung ju begleiten.

®er Söclfenjug läßt un8 alle 2öinbfaljnen entbehren, unb bei bem*

fetben fommt borerft toieber ber Buftanb berfcfyiebener atmofbfyärifdjer

Legionen in 33etradjt.

ÜDer SBefhbinb tfi ber untern Legion befonberS angetyörig ; be3eidjnen

mir einen f^aß fiatt oieler.

23et nieberem 23arometerflanb fetj ber Rummel 3um großen Sfyeil

überjogen, graue Sftegemoolfen gießen mit gelinbem üßkfhbinb langfam

einher; btefeS fann bei gteicfj tiefem 33arometerftanbe mehrere ütage an=

Ratten; baS SSarometer fteigt, ber SBolfenjug bon SBefien nadj Often

bauert langfam fort, bock, bleibt bon ben obern Söolfenfäumen nad) unb

nad) etma§ juvüdf, löst fldj auf, unb begiebt ftdj in fyöljere Legionen;

enblidj ftocfen ganje Waffen, beharren als (SumuluS, lehnen fic^ als

SBanb an bie Gebirge, lleberbetft audj manchmal eine Solfenmaffe ben

Rummel, fo bleibt fte getrennt; bie 9?ad)t ift monbenflar; bie SBctfen fielen

beinahe ftitt, fte bewegen fid) nur ganj gelinb unter einanber.
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3irtf>te$aettett»

jDiefc mu§ man ton feinem (Stanbpunfte an8 befonberS beobad)tet

fyaben, um genugfame $rä'miffen ju künftiger SDijubicatitr öorfommenber

$älle fid? ju erroerben.

<So fe^r audj ju jeber OatjreSjeit 93erbunftung be$ SDJeereö unb ber

(Srboberflädje, infofern fie beeist ober frei ift, toor fidj gel;t, fo ift fte

bodj im «Sommer bei unö ftärfer aU im SBinter; batjer benn an langen

£agen ba$ ^ä'nomen nicfyt feiten ift, ba§, beim fyödjften Barometerftanbe,

fid) attmäljtig nad) Aufgang ber Sonne bie 2ltmofpIjäre mit ©ünften

füllt, bie ftd) ju Sßotfengefialten jnfammen geben, roetd;e man als teilte,

fd)mebenbe, ringsum auSgejatfte (üumuluS anfpred)en möd^te. Od; ^aoe

fie um Mittag ben ganjen £immet einnehmen feljen, allein fie fdjmeben

jebe für fid) unb, obgleid) mit nur geringen Bmifdjenräumen, fcerfdnnelzen

fie nidjt in einanber, balb nad? (Sonnenuntergang aber ift alles fcerfdtjhnm*

ben; e$ fety nun ba§ fie als 5ll)cm niebergegangen ober fid; pljtyfifd),

bielleidjt djemifd), in ber Sltmofb^äre aufgelöst I;aben, um nad> furjer

9?ad;t Bei frühem borgen baS vorige (Spiet roteber anzufangen, meines

bie fyerrlidjften 3lnfid;ten lurj Dor unb gleidj nad; (Sonnenaufgang gemährt.

9ttan fieljt leidste SMelftreifen emporfteigen, fidf> balb in (SirruS auflöfen,

ober audj> roobt einen ©ebtrgSrütfen als (üumuluS übertl;ürmen , moju baS

geringfte Sftiebergeljen beS SöarorneterS fogteid) Slntafj geben fann.

9?od) ein Seifpiet ift nÖtfjig um ju zeigen, mie berfdjiebene 3afyreS*

gelten oerfdjiebene
s
-J3I)änomene , bei immer fortbauernbem @runbgcfe(j, jum

33orfct)ein bringen.

S35tr pflegen bei feudjten unb unfrennbfidjen (Sommermonaten unS

gemölmlidj mit bem §erbft ju tröften; aud) giebt bie (Erfahrung, ba§ mir

im (September unb £)ctober bie meiften, roo nidjt fdjönen, bod) regenlofen,

für ben SReifenben, 21cferbemül;ten , Spajiergänger unb anbere im Offenen

befdjäffigte ^erfonen leiblichen £age Ijaben. «Schreiben mir nun bem

23arometerftanb auf bie äöitterung einen immer gleiten (Sinfluft ju, fo

fd>eint eS munberbar, baß, obfdmn in gebauten Monaten baS DuedfUber,

mie in ben übrigen, fid) über unb unter ber 9ftittellinie bemegt, bodj bie

2Bitterung immer fdjön, gut unb menigftenS leiblidj bleibt.

§ier muffen mir nun mit unfern ^Betrachtungen gerabe mieber jur

untern 2ltmofpl;äre unfere Slufmerlfamfeit menben unb auSfpred?en: Sie
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felbft fteljt in berfdjiebenem 3?erb;ättniß ju ben t>evfcbjebenen 3aljre$=

jeiten.

Oben ift bargefteüt morben, tote im (Sommer bei langen Sagen eine

große überfd;roengticf/e SluSbünftung »or fid} gel;e , morüber felbft bie Ifödtft

ctaftifcfye £uft faum £>err roerben fann. Sterben hingegen bie Sage ffirjer,

mirb bie Sluöbünftung, burdj ©onnenmärme »erurfadjt, immer geringer,

fo fämpft eine mefyr ober meuiger elafttfdje ?uft mit befferem ©efdjicf gegen

bie in ber 2ltmofpI;äre fdjmebenben £)ünfte. @teb,t baS Barometer über

ber üttittetliuie, fo ift bie £uft atfobalb rein; fteigt eö fyöljer, fo Ijaben

wir bie fdjönften Sage; fteigt eö mieber fyerab nnter bie äftittellinie, fo

geb,en bie SBolfen nid)t gleid) in 3?egen über; fte gießen vorbei, e$ geigen

fid; abmecfyfetub freunbttd)e (Sonnenbtttfe, eine belebenbe SBärme, bie mit

bent niebern Barometerftanb fidj rooI;t »erträgt, fann fidj verbreiten, unb

man ift in freier £uft uodj immer beljagticb,; fteigt aber ba$ Barometer

gtütftidjerroeife
, fo ift mit bem Oftroiub ein Weiterer £>tmmet unuerjüglidj

ba, nnb mer im freien lebt, genießt ber fdjönften Sage, bie fid) an »er*

gangene, mäßig breitere unb immer genießbare ©tunben mofyttljättg aufstießen.

SXRttteUinte*

2lu8 Dorgemetbeten gar toerfdjiebenen auf bie äßitterung einfließenbeu

Umftänben, metdje nodj mit melen anbern Bebenflid;feiten »erntetet merben

tonnten, ift erfidjttid), baß alte biejenigen, metdje ju ftillem §au3gebraudj

ftdj> ba« Barometer befdjauen, unb baburdj toon ber näcfyfteu SSMtterung

einige Äenutniß ju erlangen münfdjen, gar oft in Bermorrenfyeit unb lln=

fidjerljeit geraden mödjten. Bemerfen mir bafyer folgenbeS.

5luf Barometern früherer ,j$eit, mie fotdje bie fogenannten -ötatiäner

b/erumtrugeu unb mie fte ncd; an mandjen Orten gefunben merben, feb,en

mir auf bem .ßolltäfetcfjeu eine gemiffe £inie ge3ogen, moneben gefdjrieben

fieb/t unbeftänbig; über berfetben ftnbeu mir ftufenmeife fdjön unb fo=

bann beftänbig üBetter angezeigt; unterhalb ift trüb, 9?egen unb

©türm angcmerft. 2>iefe Beftimntungeu fämmtlid) t;at man auf neueren

Barometern als etnpirifdj, uitjm>erläffig unb unmürbig rocggetaffeu, unb

jmar mit dte&t, inbent eine allgemeine, auf allen Barometern gleichmäßig

beftimmte $?inie für bie fcerfdjiebenften Drtölagen nid?t fyinreicfyte unb fetten

zutreffen tonnte.
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©leidjtoobt ift e8 für ben S£age8gebraudj fotdjer ^erfonen , bte einige

allgemeine $?unbe be8 nädjft beoorfteljenben 2Better6 31t erlangen hntnfdjen,

ober meldte fidj oon ber fdjon eingetretenen Witterung Üfadjenfdjaft ju

geben gebenden, jroeefmäßig, baß toenigftenS bie Mittellinie anf ifyren

Barometern bemerft toerbe.

(5ö bejetdwet aber biefe £inie ben au$ mehrjährigen, gehörig beobadj*

teten Barometerftänben eine« OrteS beregneten ©urdjfdjnitt, mithin bie

für biefe «Stänbe gezogene SD^ttte ; beßtoegen fie benn audj ben Snbifferen^

punft getoiffermaßen barftellt, toon too alle Beränberungen ausgeben.

Söenn nun für jebe fyöljere unb tiefere DrtSlage ein fold;er Mittet*

ftanb erft auöjuforfdjen ift, fo giebt bie Berechnung fott>ot)t als audj bie

(Erfahrung bie 2tu$funft, baß hä unö in Söeimar 27 Sott 6 Linien rot*

gefäfyr biefe ©ränje ju gießen ift.

(Sie fann mit SRedjt afö ben oeränberlicfyen Buftanb anbeutenb ange=

fefyen ioerben: benn ba man nie oorauS roiffen fann, ob ba§ Ouecfftlber

barüber fteigen ober barunter fallen »erbe, fo fann mau fid) bed; wer*

fidjert Ratten, baß ba8 Quecffilber im «Steigen auf einen flaren, Leitern,

im <Sinfen auf einen betoölften Buftaub Anbeute, «Steljt ba$ Barometer

fefyr f;odj, fo b,at man beftänbig Söetter angenommen, wenn fdjon Beftän=

bigfeit oom Barometer auf feiner «Stufe ju ertoarten fteljt; ba jebod; oon

biefer £>öfye (bei un$ 28 Soft) ba8 Duecffilber mehrere Sage fid) nieber

fenfen unb auf unb ab bewegen fann, oljne baß e$ fid) unter bie Mittel-

linie herunterläßt, fo ift ba« fettere SBetter, im geioiffen Sinne, beftänbig;

aber e8 ift nidjt beftänbiger als ba« trübe, regnerifd;e, ftürmifdje äßetter,

tt)enn ba§ Quecffilber unter gebauter Sinte fid; auf unb ab betoegt, olme

fie ju überfdjreiten.

(§« ift leicht ein^ufe^en, toeldje Bortfyeile ein fotdjer gingerjeig bem

I)armlofen Beobachter bringt, ber feine Slufprüdje an ^ö^ere nnffenfdjafttidje

Mitteilungen ju madjen benft, fonbern fidj nur in biefem £abtorintfye

nad; einem Seitfaben unb nad) einem feften fünfte umfielt, tooran er

benfelben feften fann.

Sluf tooljfgearbeiteten Barometern ju (Snbe be8 oorigen 3at;rfmnbert$

finbet fid; bie Mittellinie nod); allein ba, toiegefagt, eine allgemeine £inie

für bie oerfdjiebenften DrtSlagen nidjt Ijinreidjt, fo muß biefer Snbifferenj*

punft auf ben Barometern eine« {eben Orte« befonberS beftimmt »erben,

Worüber fotgenbeS ju fagen toäre.



303

„2lm einfadj ficn gelangt man jum 3toecf, toenn man, bei unbefanntem

$öljenunterfdjieb jtoeier Orte, ftd) mit einem anbertt 23eobadjter in 9fap=

pert fefct, melier bie Mittellinie für fein Snffrument fdion bep^t. Sei

bent bemerften parallelen ©ang be8 SarometerS würben fdjon toenige

toäfyrenb einiger Xage an terabrebeten <2tunben $u madjenbe ^Beobachtungen

genügen, um 3U erfennen, um tote »iel bort unter ober über ber befannten

Mittellinie ba8 Ouedftlber ftanb, toonadj man beim fyier bie Mittellinie

um eben fo toiel unter ober über ben Ijier beobachteten ©tänben gießen toürbe.

3fi aber ber jpöfyenunterfdjieb beiber Orte befanttt nnb geigen beibe

Barometer neben einanber fyangenb gleidje ©tänbe, fo ift bie neue Mittel*

linie nad) ber bereits befannten unmittelbar ju bcfiimnten. 2>enn läge

ber Ort, too bie Mittellinie gefudjt toirb, ettoa 80 ^ßarifer gu§ f;bljer

al3 ber anbere Ort, too man biefe 2inie bereits au&jemittelt Ijat, fo

toürbe bie neue Mittellinie um 1 ;ßarifer Sinie tiefer ju beftimmen fetm.

Unb fo nad) 33erljältui§ an allen übrigen Orten.

3n (Srmaugetung biefer £>ülf3mittel toirb ber jDurdjfdmttt regelmäßiger

^Beobachtungen bie Mittellinie ergeben, unb jtoar um fo genauer, je länger

man beobachtet: beim toä^renb nur (SineS 3al)re§ fann man ftd; bei brei

täglichen ^Beobachtungen freilid) um 1 ^arifer Sinie unb mefyr irren.

$aben toir mm ba8 33orgefagte gemerft, toiffen toir un8 an bie

Mittellinie ju galten, Ijaben toir beobachtet, toie Ijod) unb toie tief auf

unferm Barometer baö Ouetffilber ju fteigen unb bann audj auf eine SKeilje

toon $eit toieber ju fallen pflegt, fo muffen toir folgenbeä im 2luge behalten.

2)a8 Steigen unb Satten be§ SBarometerS beutet auf eine Urfadje,

bereu Sßtrfung erft fpäter hervortritt, toie benn toiefjäfyrige in ein unb bent*

felben £ocal bei unoerrütftem S3arometer täglidj unb ftünblid) angeflettte

^Beobachtungen jur lleberjeugtmg fnnfüfyren, ba§ man oierunbgtoanjig ©tun*

ben vorder bie Witterung toerauSfagen !önne.

Stimmt man biefeö audj uidjt für fo gaug entfRieben an, ba in ber

täglichen (5rfd)eimmg and) irgenb ein ©dtitoanfen gar tooljl junt SSorfdjein

fommen fönnte, fo fann man bod) »erfidjert feint, bafj e8 in ber £>aupt«

fadje nie trügen toerbe.
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(^ogeimttnte ©fcülrttiom

2lu§er ber bisher fceljanbelten , h>eber an OaljreS = nod) ^ageSjeit

getmnbenen S3etoegung beS SDtfercurS tit ber ©Ia8röl)re ift mi8 in ber

nenern 3e^ kur$ mannid}fad)e i8eofcad)tungen eine anbere 33en>egung be8

DuetffifterS in ber SKötyre fcefannt geworben, toetdje ifyre Sßeftimmuug in

räerunbjtoanjig ©tunben burd;lä'uft.

£>ie r-erfdjiebenen in (Suropa angefteCften ^Beobachtungen jetgen biefe

Söetoegung nid)t unmittelbar ; h)ir übergeben fie jefct unb fyatten un$ an

^Beobachtungen , bie unter bem Slequator auf bem Sfteer angefteüt toorben,

too baß Ißfyänonten aufs beutlid)fte fyerüorautreten fdjeint.

SBir legen eine (Stelle ai\$ (Simon oft) 8 33efdjreibung einer (5nt=

betfungöreife, SBien 1824, jum ©runbe, toeldje folgenbermafjen lautet.

<S. 33. „3)ie Ghrfdjeinungen , bie fidj nad) btefen Beobachtungen auf

bem ^Barometer jetgten unb bie bisher feiten unterfudjt ftmrben, befteljen

barin, bafj ba8 Duedfüber an jebem £age aßmäljlig bis junt fyöcfyften

©rabe beö ^Barometers ftetgt unb toon biefent rcieber langfam ju fallen

anfängt. 2)icfe8 Steigen unb Saßen beS Duedfi(ber8 im ^Barometer

gefcfyiefyt jnjeimal in bierunbjtoanjjg (Stunben. Sftämtid) um neun Ul;r in

ber grülje unb 5tbenb8 um biefetbe (Stunbe (ftefyt eö am fyöcfyflen), Sifofy

mitternadjt unb üftacfymittag auf bem ntebrtgfren Ißunfte."

(Voyage d'Alexandre de Humboldt. Tom. III. p. 2 s. Les

oscillations du Mercure dans le harometre indiquent l'heure

presque comme un horloge. p. 310. Les deux minima
barometriques coincident presque avec les öpoques les plus

chaudes et les plus froides du jour et de la nuit.)

5lud) fyier gebenfen h)ir un8, nad) geioofynter 2lrt, an baß ©etoiffefte

ju galten, um nad) unb nad) bem Ungetoiffen befto efyer beijufommen.

©an$ beuttid) ift in SBorftefyenbem au$gefprod)en, bafj um sJ?ad)mit=

tag unb 9?ad)mitternad)t ba8 Barometer auf bem niebrigften fünfte ftefye;

ba§ um neun Ul)r frütf unb 2lbenb8 um biefetbe (Stunbe e§ am l)b'd)ften

ftefye, mußten ft)ir burd) eine $arentl)efe au8fpred)en, ba e8 unß nur $u=

fäÜig auSgelaffen fd)eint.

hierauf nun fußenb lehnen ftnr afle äußern (Siuflüffe abermals ab

unb fagen, biefe (Srfd)einung ift teßurifd). 2öir fielen un8 »or, ba§

innerhalb ber (Srbe eine rottrenbe $Beft)egung fei), n>etd)e ben Ungeheuern
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S3aH in oierunbjtoanjig Stunben um ftd) felbft fyerum nötigt, unb bie

man ftdj als lebenbige Schraube oljne (Snbe verfumtidien mag.

216er biefeS ift nidjt genug; biefe 23etoegung Ijat ein getoiffeS $ut=

ftren, ein 3u = unb Slbneljmen, oljne toeldjeS feine £ebenbigfeit ju beulen

toare ; eS ijt gleichfalls ein regelmäßiges SluSbefmen mib 3ufammen3ieljen,

baS fid) in »ierunbjtoa^ig ©tunben toiebertyolt, am fdjtoädjften nad) Wlit*

tag unb nad) TOternadjt toirft , unb 2KorgenS neun Uljr unb SlbenbS um
biefelbe ©tunbe bie fyödjfie ©tufe erreicht.

iStct>evanfnalntu\

£>iernadj toerben alfo jtoei (Srunbbeteegungen beS lebenbigen (Srbfö'r*

perS angenommen, unb fammtlidje barometrifdje (Srfcbeinungen als ftimbo*

lifdje Steuerung berfelben betrautet.

3uerft beutet unS bie fogenannte OfciKation auf eine gefermäßige

SBetoegung um bie Sldjfe, tooburd) bie Umbref>ung ber (£rbe Ijeroorgebradjt

toirb, toorauS beim Sag unb sJlafy erfolgt. SDiefeS SBetoegeube fenft fid)

in »ierunb3toan$ig ©tunben jtoeimat unb ergebt ftdj jtoeimal, toie fold;eS

auS mannigfaltigen Bisherigen ^Beobachtungen fyeroorgetyt ; toir oerfinnlidjen

fie unS als lebenbige (Spirale, als klebte ©tfjraube ofyne (Snbe; fie be*

toirft als anjieljenb unb nadjlaffenb baS tägliche «Steigen unb %aUm beS

SBarometerS unter ber 2inie; b*rt, too bie größte (Srbmaffe ftd; umrollt, mu§

fte am bemerflidjfien fetm, gegen bie ^ole ftd) oerminbern, ja null toerben, toie

audj fdjon ton 53eobad;tern auSgefprodjen ift. 2)iefe Dotation ljat auf bie

3ltmofyf;äre entfdjiebenen ©nflufj; ^lar^eit unb 9?egen erfdjeinen tagtäglid)

abtoecfyfelnb , toie bie ^Beobachtungen unter bem Hequator beutlidj betoeifen.

£>ie jtoeite allgemein befannte 33etoegung, bie toir einer oermef;rten

ober »erminberten ©djtoerfraft gleidjfaUS utfdjreiben unb fte einem Sin=

unb 2luSatljuten oom 2Jtittetpunfte gegen bie Ißeri^erie »ergleidjen, biefe

barjutljun Ijaben toir baS (Steigen unb fallen beS SBarometerS als ©bmptem

betrachtet.

&änttgett unb (yntlafteu bet (y tcmcutc.

Snbem toir nun 33orfleljenbeS unabläffig burdt)jubenfen , anjutoenben

unb ju prüfen bemüht finb, toerben toir burd) mandjeS eintretenbe

©ott$e, («mm«, ffierfe. XXX. 20
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(5reigni§ immer toeiter geführt ; man laffe uns bafyer in 33etrad)t beö ©e=

fagten unb SluSgefüfyrten nod) fotgenbeS toortragen.

(£$ ift offenbar, ba§ ba8, n>a$ n>ir Elemente nennen, feinen eigenen

nntben lüften ©ang ju nehmen immerhin ben £rieb fyat. Onfofem fidj

nnn ber Sftenfd) ben SBefifc ber (Srbe ergriffen I;at unb t(;n 311 ermatten

oerpfüdjtet ift, muß er fidj jum SBiberftanb bereiten unb toadjfam erfyat=

ten. Slber einzelne 23orfid)t3maf;regctn finb feineStoegS fo nrirffam, afö

foenn man bem 9?egelIofen baS ©efeß entgegenstellen vermöchte; unb

^ier fyat m\9 bie Sftatur aufs Ijerrtidjfte Vorgearbeitet, unb jnjar inbem fie

ein geftatteteS %ebtn bem ©eftattfofen entgegenftetlt.

Die Gülemente bafycr finb als foloffate ©egner ju betrauten, mit

benen n>ir etoig 3U fämpfen Ijiaben, unb fie nur burd; bie Ijöcfyfte Hraft

be8 ©eifieS, burdj %R\\tl) unb £ift im einzelnen ftaU betoättigen.

£)ie (Elemente finb bie SBillfttr fetbft ju nennen. 3)ie (Srbe mödjtc

fiel) beö Söafferö immerfort bemächtigen unb e§ jur ©olibefccnj jtoingen,

als (Srbe, getS ober (SiS in ifyren Umfang nötigen. (Eben fo unruhig

möchte ba§ Söaffer bie (Erbe, bie e8 ungern verließ, toieber in feinen

Slbgrunb reiben. £)ie £uft, bie un8 freitn^Xic^ umfüllen unb beleben

foHte, raSt auf einmal als ©türm bafyer, un8 nieberjufebmettern unb 311

erftitfen. £)a$ $euer ergreift unauffyaltfam h)a$ toon brennbarem, ©d;mel3*

barem ju erreidjen ift. £)iefe S3etrad)tungen fplagen un8 nieber, inbem

mir fofdje fo oft bei großem unerfefclid;em Unzeit anjufteüeu fyaben. Jpcrj

unb ©eift erfyebenb ift bagegen, wenn man ju flauen fommt toa8 ber

SD^enfc^ feinerfeitS getrau Ijat, fid) ju toaffnen, ju toefyren, ja feinen

geinb a(S ©flauen ju benufcen.

2)aS £>ödjfte jebotf;, nxiS in fotdjen Ratten bem ©ebanfen gelingt,

ift geiwaljr ju »erben, toa8 bie 9?atur in fid) fetbft als ©efefc unb iftegel

trägt, jenem ungezügelten, gefe^tofen 2Befen 3U imponiren. 2ßie »iet ift

nid)t baüon 3U unferer $enntni§ gefommen! £ier bürfen n>ir nur _be8

Sftädjften gebenfen.

£>ie erfyöljte 3Iu3iet;unggfraft ber (Erbe, »on ber roir burd) ba§ Steigen

be8 SöarometerS in $enutni§ gefegt finb, ift bie ©croalt bie ben 3uftanb

ber SItmofpfyäre regelt unb ben (Elementen ein 3iet fefct ;
fie h)iberftel;t ber

übermäßigen SBafferbitbuug-, ben getoattfamften £uftbetoegungen, ja bie

(Etectricität fdjeint baburd; in ber eigentlichen 3nbifferen3 gehalten 3U

n>erben.
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•lieberer 53arometerftanb hingegen entläßt bie (Elemente, unb fyier tfi

oor ollen fingen ju bewerfen, baß bie untere Legion ber kontinental*

atmofpljäre Neigung Ijabe, ton SBeften nadj Often 31t ftrömen; g;eud)tig=

fett, 9?egen, ©üffe, SBeKen, 2öogen, atfeö 3tel;t milber ober ftürmifd)er

oftroärtS, unb too biefe ^a'nomene unterwegs and) entftoringen mögen,

fo werben fie fdwn mit ber STenbenj nad) Often ju bringen geboren.

hierbei beuten wir nodj auf einen widrigen bebenftid;en ;ßunft. Söenn

nanttidj ba§ ^Barometer lange tief geftanben lj>at unb bie Elemente be8

©efyorfamS ganj entwöhnt finb, fo feljren fie nicfyt atfobalb bei erljöljter

23arometerbewegnng in iljre ©rängen jurücf; fie Verfölgen vielmehr nod?

einige $eit ba$ vorige ®lei$ unb erft nad) unb nadj, wenn ber obere

Fimmel fdwn längft 31t ruhiger (Sntfdn'ebenljeit gefommeu, giebt ftc&, ba8

in ben unteren Räumen aufgeregte in ba8 erwünfdjte ©leidjgewidjt.

Leiber werben toir audj »on biefer legten ^3eriobe 3unäd;ft betroffen unb

fyaben, befonberS als SfteeranWofyner unb @djifffaf;renbe, großen <3d?aben

batoon. ©er ©djtufj be§ SafyreS 1824, ber Wnfang be8 gegenwärtigen

giebt batton bie traurigfte Äunbe; äßeft unb ©übweft erregen, begleiten

bie traurigften SD^eereö = unb ^üftenereigniffe.

Oft man nun einmal auf bem SBege feine ©ebanfen in8 allgemeine

3u rieten, fo fmbet fid) !aum eine @rän3e; gar geneigt wären h>ir bafyer,

ba8 (Srbbeben als entbunbene tetturifcb,e (Sfectricität , bie $ut?ane als er=

regtet (Stementarfeuer ansufefyen , unb foldje mit ben bar^ tnetrifdjen @r-

fdjeinungen im Skrljältniß 3n benfeu. hiermit aber trifft bie (Srfaljrung

nidjt überein; biefe ^Bewegungen unb (Sreigniffe fd)etnen befonberen £oca»

litäten, mit meljr ober minberer 333irfung in bie gerne, gan3 eigenS an3u=

geboren.

£>at man fidj »ermeffen, wie man Woljt gelegentlich fccrfülnl wirb,

ein größere^ ober fleinereS wiffenfd)afttidjeö ©ebäube aufzuführen, fo tlmt

mau Wot;l, 3U Prüfung beffelben ftd) nadj Analogien unqufefyen. befolge

id) aber biefen 9?atfy im gegenwärtigen galle, fo finbe idj, baß bie »or*

ftefyenbe Stuöfü^rung berjenigen ähnelt, Welche id) bei bem Vortrag ber

Farbenlehre gebraust.

3n ber Gtfyromatif nämlid) fefce id) 2id)t unb ftinfterniß einanber
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gegenüber : biefe würben ju einanber in (Swigfeit feinen 23e3ug fyaben,

fteHte fid) nidjt bie SUcaterie jtoif^en beibe; biefe fet) nun unburdjfidjtig,

butdjftdjtig ober gar belebt, fo wirb £>eü*e$ unb 3)unfle8 an ifyr ftd) mani«

feftiren unb bie $arbe fogleidj in taufenb S3ebingungen an il)r entfteljen.

(Sben fo Ijaben wir nun Slnjieljungöfraft unb beren (Srfdjeinen,

(Schwere, an ber einen (Seite, bagegen an ber anbern (ärwärmungS*

fraft unb beren (§rfdjeinen, 5lu§be^nung, aU unabhängig gegen em=

anber über geftellt; 3Wifdjen beibe hinein festen wir bie Sltmofpljäre,

ben »on eigentlich fogenannten £b'rperlid)feiten leeren Staunt, unb wir

fe^en, je nadjbem obgenannte beibe Gräfte auf bie feine Suftmaterialität

würfen, ba§ m§ wir SBitterung nennen entfielen unb fo ba8 (Slement,

in bem unb »on beut wir leben, aufs maunid)faltigfte unb 3ttgleid) gefefe=

tid)fte beftimmt.

2litcvr
,enmtmj to$ ©cfcfcltdjetn

Sei biefer, wie man ftefyt, Ijöd)ft compticirten <&a<$)t glauben wir

baljer ganj richtig ju verfahren, baf$ wir un§ erft am ©ewiffepten galten;

bieß ift nun baSjenige )na% in ber (Srfdjeinung in gleichmäßigem 33e^ug

fid) öfter« wieberfyolt unb auf eine ewige 9?egel Ijinbeutet. SDabei bürfen

toir un$ nur nid)t irre madjen laffen, ba§ ba8, ü>a8 wir als jufammen-

wirfenb, als übereinftimmenb betrachtet Ijaben, audj 31t Reiten ab^uweidjen

unb fid) ju wiberfpredjen fdjeint. 53efcnber3 ift foldjeS nötfyig in $äÜen

wie biefer, wo man, bei »ielfältiger SBerwirfelung , tlrfad^e unb Söirfung

fo Ieid)t üerwed)fett, wo mau Korrelate als wedjfelfeitig beftimmenb unb

bebingenb anfielt. 2öir nehmen jwar ein SBitterungSgrunbgefefc an, ad)ten

aber befto genauer auf bie unenblidjen pljtyftfdjen ,
geologifdjen, topograp!ji=

fdjen 23erfd)iebenljeiten, um un8 bie Slbweicbuugen ber (Srfdjeinung wo

mögtidj beuten ju fönnen. £«lt man feft an ber 9regel, fo finbet man

ftd) audj immer in ber (Srfaljrung ju berfelben jurütfgefüljrt ; wer ba8

©efe(3 fcerfennt , bezweifelt an ber (Srfaljrung : benn im aKerl;ödjften (Sinne

ift jjebe Sht&taljme fdjon in ber 9?egel begriffen.
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®el&ftprüftmg.

äßäljrenb man mit bem Söagftücf, wie üorfte^ettber Sluffafc, befdjäf*

tigt ift, fann man ntdjt unterlagen fid^ auf mancherlei 2öeife felbft 31t

prüfen, unb e8 gefcfyiefyt bieß am aüerbeften unb ftcfyerften, wenn man in

bie ©efdjidjte jurücffie^t.

Sllle gorfdjer, wenn man aixd) nur M benjenigen fielen bleibt, meiere

nadj ber SöieberfyerfteHung ber S33tffenfc^aften gearbeitet fyaben, fanben ftd)

genötigt, mit bemjenigen ma8 bie (Srfaljrnng iljnen bargebracfyt, fo gut

als möglich ju gebaren, ©ie ©umme be$ wafyrljaft Söefannten ließ in

ifyrer breite gar ntandje dürfen, meiere benn, weit jeber 3um ©anjen

ftrebt, balb mit SSerftanb, balb mit (StnbilbungSfraft auffüllen biefer

unb jener bemüfyt war. 2öte bie (Srfafyrung Wud)3, würbe ba8 Wa8 bie

(StnbilbungSfraft gefabelt, ma§ ber 93erftanb voreilig gcfd;toffen blatte, fo*

gteidj befeitigt; ein reines factum fefete fidj an bie ©teile unb bie (Sr=

fcfyeinungen jeigten fiel; nad) unb nadj immer meljr Wirflid) unb ju gleicher

£eit Ijarmonifcber. (Sin einziges Seiftoiel ftelje fyier ftatt aller.

S5on bem frülieften Unterricht meiner Seljrjaljre bis auf bie neuem

Reiten erinnere id) mid) gar woljl, baß ber große unb untoroportionirte

Sftaunt jwifdjen 2ftarS unb ^u^tter jebermann auffallenb gewefen unb ju gar

mancherlei Auslegungen ©etegeuljeit gegeben. äftan fefye unfereS fyerrtickn

$ant 23emüfntngen ftd) über biefeS 'Jßljänomen einigermaßen $u beruhigen.

£ier lag alfo ein Problem, man barf fagen am £age: benn ber

£ag felbft verbarg, baß ftd) Ijier mehrere fleine ©eftirne um ftdj felbft

bewegten unb bie ©teile eines großem bem 9?aum angefyörigen @eftirn8

auf bie wunberfamfte Seife eingenommen fjatten.

^Dergleichen Probleme liegen 3U taufenbeu innerhalb be8 £reife§ ber

üftaturforfdjung, unb fte würben fid^ früher auflöfen, wenn man nidjt 31t

fdjnell toerfü^re, um fte burefy 9tteinungen ju befeitigen unb ju berbüftern.

Onbeffen behauptet aUeö toa% man £)tybotIjefe nennt iljr altes 9?edjt,

wenn fte nur ba8 Problem, befonberS Wenn e8 gar feiner Sluflöfung fäfyig

fdjeint, einigermaßen bon ber ©teile fdjiebt unb e$ bafyiu berfefct, wo ba$

SBefdjauen erleichtert wirb. (Sin foldjeS 33erbienfl Ijatte bie antibljlogiftifdje

(Sljemie: eS waren biefelben ©egenftänbe bon benen geljanbelt würbe, aber

fie waren in anbere ©teilen, in anbere üfeiljen gerüdt, fo baß man ifynen

auf neue SBeife bon cnbern ©eiten bekommen fonnte.
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2Ba3 meinen 93erfucfy betrifft; bie £>auptbcbiugungen ber 2öittewng8*

Iel;re für tettnrifdj ju erftären unb einer tterä'nbertidjen putftrenben ©cfytoer»

fraft ber (Srbe bie atmofyl;ärifct}en (Srfcfyeinungen in getoiffem (Sinne jnjn*

fdjreiben, fo ift er ton berfetben Slrt. £>ie völlige U^ulä'nglidjfeit
, fo

confiante ^änomene ben Planeten, bem üttonbe, einer unbefannten (SBüe

nnb %iwtt) be§ £uftfreife§ jujufc^retben , lie§ ficfy Stag für £ag meljr em=

tofinben, nnb toenn td) bie Sorftettung barüber nunmehr vereinfacht fjobe,

fo fann man bem eigentlichen ©runb ber <2adje fidj um fo oiet näljer

glauben.

£)enn ob idj gleich mir nidjt einbKbe, baß hiermit afle§ gefunben

unb abgetan fety, fo bin idj bod) überzeugt, wenn man auf biefem Söege

bie ^orfdjungen fortfefct unb bie ftd) fyerbortljuenben nähern 53ebingungen

unb Söeftimmungen genau beamtet, fo wirb man auf ettuaS fommen, ba8

idj felbft roeber beufe nodj benfen fann, ba§ aber foroo^t bie 2luf(Öfung

biefeS Problems aU mehrerer vertoanbten mit ftcfy führen toirb.



Mt itatttnuffOnfdjaft

im allgemeinen.





JD i e H a t n t.

(Styfarifttfö.)

(Um fca« 3a$r 1780.)

Sftatur! 2Bir finb t>on iljr umgeben unb umfdjlungen — un»ermb'=

genb ouö iljr fyerauSjutreten, unb unoertnögenb tiefer in fie hinein ju

fommen. Ungebeten unb ungemarnt nimmt fie un8 in ben Kreislauf

iljreS £anse$ auf unb treibt fidj mit uns fort, bis mir erutübet finb unb

if;rem Sinne entfallen.

(Sie fdjafft emig neue ©eftalten, toaS ba ifi mar nodj nie; toaS mar

fommt nidjt toieber: afleö ift neu unb bodj immer ba8 Sitte.

2Bir leben mitten in t^r, unb finb iljr frembe. (Sie ftoridjt unauf*

Ijörlid) mit uns, unb oerrätfy uns iljr ®eljeimni§ nidjt. 2Bir mirfen be=

ftanbig auf fie, unb Ijaben bod) feine ©emalt über fie.

(Sie fdjeint alle« auf Onbbibualitat angelegt ju Ijaben, unb madjt

ftdj nidjts aus ben Onbbibuen. (Sie baut immer unb jerfiört immer, unb

iljre SBerfflätte ift unzugänglich

(Sie lebt in lauter Zubern; unb bie Sftutter, too ift fie? (Sie ift

bie einjige ^ünftterin: aus bem fimpelften Stoff ju ben größten (£on=

traften; oljne (Sdjein ber Slnfirengung ju ber größten S3oHenbung; 3ur

genaueften 33eftimmtljeit, immer mit etoaS 2Beid)em überzogen. 3ebe3

iljrer SBerfe fyat ein eigenes Sßefen, jebe iljrer (Srfdjeinungen ben ifotir=

teftett Segriff, unb bodj macfyt afleS (SinS auS.

(Sie ffcielt ein (Scfyauffciel: ob fte es fetbjt fieljt, toiffen mir nidjt,

unb bodj ffctelt fie'3 für uns bie mir in ber (Scfe flehen.

(58 ift ein etoigeS £eben, Sßerben unb SBeroegen in ityr, unb bodj

rücft fie niebt toeiter. (Sie berroanbett fidj eroig, unb ift fein üftoment
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©titlefleljen in iljr. $ür§ Söteiben fyat fie feinen Söegriff , unb iljren gtudj

fyat fte an« ©titleffrfyen gelängt, ©ie ift feft: ifyr Stritt ift gemeffen, ifyre

Stußnaljmen feiten, ifyre ©efefce untoanbetbar.

©ebad>t f)at fie unb finnf beftänbig; aber nid)t at§ ein äftenfd), fon*

bern at8 -iftatur. ©ie Ijat ftd? einen eigenen attumfaffenben ©inn borbe*

galten, ben it>r nientanb abmerfen Fann.

£)ie 9flenfd?en ftnb alte in tfyr unb fie in allen. Wit allen treibt

fte ein freunbtid)eg ©biet, unb freut fid) je mel)r man iljr abgewinnt.

(Sie treibfg mit bieten fo im Verborgenen, baß fte'« $u (Enbe fbiett efye

fie'8 merfen.

Slud? ba« Unnatürttdjfte ift -ttatur, audj bie btumbfte ^fyitifterei

ljat ettoaS Don ifyrem ©enie. 2Öer fie nidjt allenthalben fiefyt, fte^t

fie nirgenbmo redjt.

«Sie liebt fidj fetber unb haftet etoig mit Stugen unb ^»erjen ofyne

&afy an ftd? fetbft. ©ie I)at fid) auSeinanbergefefct, um fid> fetbft ju

genießen. 3mmer läßt fie neue ©enießer ertoadjfen, unerfätttid? fid) mit*

jutfyeiten.

©ie freut fid? an ber OKufton. 2Ber biefe in fid? unb anbern jer*

ftört, ben ftraft fie aU ber ftrengfte £t)rann. 2Ber ifyr jutrautid? folgt,

ben brürft fte hrie ein $tnb an ifyr £erj.

3fyre ßinber finb ofyne 3afyt. deinem ift fte überall farg, aber fie

f;at Lieblinge an bie fie biet berfcfytüenbet unb benen fie biet aufopfert.

SlnS ®roße Ijat fie ifyren ©d;u^ gefnübft.

©ie fbrifct ifyre ©efd?öbfe au$ bem -iRid;t$ fyerbor, unb fagt ü)nen

nid?t toofyer fie fommen unb toofyin fie gelten, ©ie follen nur laufen;

bie 23aljn rennt fie.

©ie l)at roenige £riebfebern, aber nie abgenutzte, immer toirffam,

immer mannigfaltig.

3l)r ©djaufbiet ift immer neu, tbett fie immer neue 3ufd)auer fdjafft.

Seben iji ir)re fdjönfte (Srfinbung, unb ber Stob ifi ir)r ftunft griff biet

$tUn ju r)aben.

©ie r)üttt ben 9ttenfd;en in $)umbfr)eit ein, unb fbornt ir)n eroig jum

£td)te. ©ie madjt ir)n abhängig jur (Srbe, trag unb fdrtber, unb fRüttelt

il)n immer roteber auf.

©ie gtebt Söebürfmffe, roetl fte SSeroegung liebt. SBunber, baß fte

atte biefe Seroegung mit fo wenigem erreicht! 3ebe$ Söebürfmß ift 2Bor)ttr)at;
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fdfjneß befriebigt, fdjneK lieber erroadjfenb. (Siebt fic etnS mef;r, fo ift'S

ein neuer Cueß ber Suft; ober füe fommt balb in8 ©teidfjgetoidjt.

(Sie fefet aße Slttgenbficfe jum (ängften Sauf an, unb ift aße Sutgen»

blidfe am $idt.

(Sie ifl bie (Sitetteit fetbft, aber nicfjt für un8, benen fte ftd) jur größten

Söidjtigfeit gemalt fyat.

«Sie läßt jebeS $inb an fidf) fünftein, jeben Stfyoren über ftdj rieten,

taufenbe fhtmpf über ftdj Ijingeljien unb rttd^tö fefyen, unb Ijat an allen iljre

$reube unb ftnbet bei aßen iljre 9?ed)nung.

Sftan geljorcfjt ifyren ©efefcen, and) roenn man iljnen hnberftrebt

;

man wirft mit iljr, audj menn man gegen fte toirfen miß.

(Sie madjt aße§ ma8 fte giebt, jur SBoIjftfyat; benn fie madjt e§ erft

unentbeljrlidj. (Sie fäumt, baß man fte verlange; fie eilt, baß man fte

nid)t fatt merbe.

(Sie Ijat feine (Spradje nodfy 9?ebe , aber fte fdfyafft Bussen unb §er§en,

burefy bie fte füfylt unb fpridijt.

öfyre 5Trone ift bie Siebe: nur burdj fie fommt man iljr nalje. (Sie

ntadfyt Klüfte jtoifcljen allen SBefen, unb aße8 miß fiö? toerfjungen. (Sie

I;at aßeS ifolirt, um aßeS pfammen ju gießen. £)urdj ein paar 3üge

au8 betm23ed)er ber Siebe f;ä(t fte für ein Seben fcoß Wlityt fdjabtoS.

(Sie ifl alle«. (Sie belohnt ftcf) fetbft unb beftraft ftd& fetbft, erfreut

unb quält fid(j fetbft. (Sie ift xavfy unb gelinbe, üebtidj unb fdjredftidj,

fraftteS unb allgewaltig. 9tßeS ift immer ba in ifyr. Vergangenheit unb

3u!unft fennt fte nicfjt. ©egenmart ift tyx Qsmigfeit. (Sie ift gütig. 3dfy

greife fte mit aßen ifyren SBerfen. (Sie ift toeife unb fliß. üttan reißt

tfyr feine (Srftärung toom Seibe, trofct iljr fein ©efc^enf ab, ba8 fie nicljt

freimißig giebt. (Sie ift Iiftig, aber ju gutem .Biete, unb am beften ift'«

ifyre Sifl nic^t 3U merfen.

(Sie ift ganj, unb bedj immer unfcoßenbet. <So toie fte'S treibt, fann

fte'8 immer treiben.

3ebem erfdjeint fte in einer eigenen ©eftalt. (Sie verbirgt ftdfy in

taufenb Tanten unb kernten, unb ift immer biefetbe.

(Sie Ijat miefj Ijereingefteßt
, fte mirb midj auefy fyerauSfüfyren. -3dj

toertraue midj ifyr. (Sie mag mit mir fd)atten; fte toirb Hjr SBerf nicfyt

Raffen. 3ü) fpradj nidfyt »on u)r; nein, ma« toat;r ift unb toaS falfd) ift

aßeg fyat fie gefyrodfjen. SlßeS ift if>re (Scfyutb, aße« ift iljir 53erbienfr.
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J)*r Uerfnd), als Vermittler von C^bject tttrt» ^nbject.

1793.

©obatb ber -äftenfd) bte ©egenftänbe um ftd) Ijer geroaljr roirb, be*

trautet er fte in Sßejug auf ftdj felbft, unb mit 9?ed)t: benn e8 fyängt

fein ganjeS ©djicffat baoon aB, 06 fte ifym gefallen ober mißfallen, ob fte

iljn anjte^en ober abftcfjen, ob fte ifym nufcen ober fdjaben. SDtefc ganj

natürliche Slrt bie @ad;en anjufefyen unb gu beurteilen, fcfjeint fo leicht

ju fetm als fte notfytoenbig ift, unb bod) ift ber Sttenfd) baBet taufenb

Srrt^ümern auSgefefct , bie i^n ofi befd)ämen unb iljm ba8 £eben verbittern.

Sin roett fdjfterereö ÜTagetoerf übernehmen biejenigen, bereu lebhafter

£rie& nad) fenntnifj bie ©egenftänbe ber 9?atur an ftdj fet^ft unb in iljren

SBerljättniffcn unter einanber ju beobachten ftrebt : benn fte »ermiffen batb

ben Sttaßftab, ber iljnen ju ^>ülfe fant; toenn fte als Sttenfdjen bie $)inge

in 33ejug auf f id) betrachteten. SS fefytt ifynen ber 2fta§ftab be$ ©efatlenS

unb attißfaKenS, bei Wnjieljeng unb StbflofjenS, bei 9?ufcen§ unb ©djabenS;

biefem foKen fte ganj entfagen, fte follen aU gleichgültige unb gleidjfam

göttliche SBefen fudjen unb unterfudjen toaS ift, unb nidjt h)a8 beijagt.

@o foK ben ächten Sotanifer toeber bie <5d;önfyeit nodj bie 9?u&barfeit

ber ^flanjen rühren, er foll iljre Sötlbung , Ujr $erfyä(tni§ 3U bem übrigen

'»ßffanjenreidje unterfudjen; unb toie fie aüe toon ber (Sonne Ijeroorgetocft

unb befdjienen ioerben, fo fotl er mit einem gleichen ruhigen Surfe fte

alle anfe^en unb überfein, unb ben äftaßftab ju biefer Qrrrenntni§ , bie

£)ata ber ^Beurteilung nidjt au8 fidj, fonbern au« bem freife ber £>inge

nehmen, bie er beobachtet.

<Sobatb n>tr einen Öegenftanb in S3ejte^ung auf ftd) felbft unb in

SBerfyättnifj mit anbern betrachten , unb benfelben nidjt unmittelbar enttoeber
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begehren ober oörabfdjeuen, fo toerben toir mit einer ruhigen Slufmerffamfeit

un8 batb toon tfmt, feinen Steilen, feinen SSerljältniffen einen jiemlidj

beutlidjen Segriff machen fönnen. 3e heiter toir biefe Betrachtungen fort*

fe£en, je mefyr toir ©egenftänbe unter einanber toerfnityfen, befto meljr

üben toir bie Beobachtungsgabe bie in unS ift. SBiffen toir in £>anblungen

biefe örfenntniffe auf unS ju bejiefyen, fo uerbienen toir fing genannt ju

toerben. gür einen jeben toofyt organiftrten Sttenfcfyen, ber enttoeber »on

9?atur mäßig ift ober burdj bie llmftänbe mäßig eingefdjränft toirb, ift

bie ^lug^eit feine fd;toere ©adje; benn baS i'eoen toeiSt unS bei jebem

Stritte $ured)t. Slttein toenn ber Beobachter eben biefe fdjarfe Urt^>eitS=

fraft jur Prüfung geheimer üftaturberljältniffe antoenben, toenn er in einer

Seit, in ber er gteidjfam allein ift, auf feine eigenen Stritte unb «Schritte

Sldjt geben, fxc^ bor jeber Uebereilung fyüten, feinen Btoecf ftetö in Slugen

fyaben fott, olme bod) fetbft auf bem 2öege irgenb einen nüfclidjen ober

fdjäolidjen Umftanb unbemerlt oorbei $u laffen; toenn er aud) ba, »o er

toon niemanb fo leidjt controlirt toerben fann, fein eigener ftrengfter Beob*

ad;ter ferm, unb bei feinen eifrigfteu Bemühungen immer gegen ftd) fel6ft

mißtrauifd) fetyn fott: fo ftefyt tooljl jeber, toie ftreng biefe gorberungen

finb unb toie toenig man b)offen fann, fte ganj erfüttt ju fehlen, man

mag fte nun an anbere ober an fid) madjen. ®od) muffen unS biefe (Sdjtoierig*

leiten, ja man barf toofyt fagen, biefe fytypotfyetifdje Unmögtidjfeit, nidjt

abgalten, baS 9ttÖglid)fte ju tfum, unb toir toerben toentgflenS am toeitften

fommen, toenn toir unS bie üttittet im attgemeinen ju »ergegetttoärtigen

fud)en, tooburd) borjiiglidje 9ttenfdjen bie SBiffenfdjaften ju ertoeitern ge*

toußt fyaben, toenn toir bie Slbtoege genau be$eidmen, auf toelcben fte fidj

berirrt, unb auf toeldjen iljnen manchmal Safyrfyunberte eine große 2ln3afyt

toon ©djülera folgten, bis ffcätere Erfahrungen erft toieber ben Beobachter

auf ben redjteu 2Beg einleiteten.

£)aß bie Erfahrung, toie in attent toaS ber -iDieufdj unternimmt, fo

aud) in ber -ftaturleljre, »on ber idj. gegentoärtig t-orjüglid) fprcdje, ben

größten Einfluß fyah unb fyaben fotte, toirb niemanb täugnen, fo toenig

als mau ben ©eelenfräften , in toetdjen biefe Erfahrungen aufgefaßt,

jufammengenommen, georbnet unb auSgebifbet toerben, u)re fyol;e unb

gteidjfam fdjöpferifdj unabhängige ßraft abffcredjen toirb. Slttein toie biefe Er=

fabrangen ju madjen unb toie fte 31t nufcen, toie unfere Gräfte auSjubilben

unb ju brausen, baö fann toeber fo allgemein befanut nod) anerfannt fetm.
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<2>obatb 9J?enfdjen bon fdjarfen frifdjen ©innen auf ©egenßänbe auf*

nierffant gemad;t »erben, finbet man (ie 31t Beobachtungen [0 geneigt als

gefcfyirft. -3d) ^ate biefeS oft bewerfen fönnen, feitbem id) bie £ef;re beS

£id;te$ uub ber Mareen mit (Sifer befyanbte unb h)ie e8 ju gefd;ef;en bftegt

midj aud) mit Ißerfonen , benen foldje 23etrad;tungen fonft fremb finb, bon

bem, toaS mid) fo eben fefyr intereffirt, unterhatte. <Sobatb if;re Stufmerf*

famfeit nur rege toar , bemerften fie $t;änomene, bie id) tl;etfö niebt gefannt

tfyeitS überfein Ijatte, unb berid)ttgten baburdj gar oft eine ju boreitig

gefaßte 3bee, ja gaben mir 5lntaß, fdjnetlere (Stritte ju tljutt unb au8

ber Gnnfdjränfung fyerauSjutreten, in roetd^er utt8 eine müfyfame Unter*

fudmng oft gefangen t)ätt.

(§8 gilt alfo audj fyier, toa§ bei fo »ielen anbern menfcfytidjen Unter*

neljmungen gilt, baß nur ba$ Sntereffe mehrerer auf Sitten ^ßunft gerietet

ettoaS SBorjügtidjeS fyerbo^ubringen im ©tanbe fet). £>ier totrb e8 offenbar, baß

ber Sfteib, toetdjer anbere fo gern bon ber (Sljre einer (Sntberfung auSfdjließen

ntöd)te, baß bie unmäßige Begierbe ettoaS (SntbecfteS nur nad) feiner 2trt ju

bet)anbetn unb aufarbeiten, betn gorfdjer felbft ba8 größte £inberniß feb.

3d) fyabe midj bisher bei ber üDcetfyobe mit mehreren ju arbeiten ju

tooljf befunben, als baß id) nidjt foldje fortfefcen foßte. Od; toeiß genau

n>em id) biefeö uub jenes auf meinem SBege fdjulbig geworben, unb e8

foH mir eine greube fetjn e8 fünftig öffentlich befannt ju madjen.

(Stnb un8 nun bloß natürtidje aufmerffame 9ttenfd)en fo biet ju

nttfcen im ©taube, tbie allgemeiner muß ber 9cufcen fetm, toenu unter*

richtete Sttenfdjeu einanber in bie £>änbe arbeiten! ©djon ift eine SBiffen*

fdjaft an unb für fid) felbft eine fo große Sttaffe, baß fie biete Sftenfdjen

trägt, toenn fie gteid) fein Sftenfdj tragen fanu. (S« läßt fid) bemerfen,

baß bie ^enntniffe, gteidjfam toie ein eingefdjtoffeneS aber tebettbigeS Söaffer,

fict) nad) unb nad) 31t einem getoiffen sJcibeau ergeben, baß bie fd)b'nften

(Sntbedungen nid)t fotootjt burd) 9ttenfd)en at« burd) bie 3«^ gemacht

toorben; ir-ie benn eben fel;r h)id)tige Singe ju gleicher 3eit bon jroeien

ober h)ot)t gar mehreren geübten 35enfertt gemacht Sorben, äöenn alfo roir in

jenem erften %att ber ©efcUfdjaft unb ben greunben fo bieleS fdjulbig ftnb,

fo toerben toir in biefem ber 2Belt unb bem 3at;rljunbert nod) ntetjr fdjulbig,

unb »ir föntten in betten gälten nidjt genug anerfernten, tt)ie nötfyig 9D?it*

tf;eituttg, 33eit;ütfe, ©riunerung unb 233iberfbrudj fetj, um un8 auf bem

regten äöege ju ermatten unb bortoärtS ju bringen.
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SDcan Ijat ba^er in miffenfdjafttidjen SDin^en gerate ba$ ©egeutljeit

toon bem ju tfyun, ma$ ber $ünft(er rätljlid) fintet : benn er tr;ut mofyt

fein Shmftmerf nidjt öffentlich fefyen ju taffen, bis e8 t-ottenbet ift, toeit

ünn nicfyt leidet jeuianb ratl;en nodj 23eiftanb leiften fann; ifl e8 hingegen

ooÜenbet, fo Ijat er aföbann ben £abel ober bafl £ob 31p überlegen nnb jn

beljerjigen, fotd>e§ mit feiner Grrfab,rung ju vereinigen nnb fid) baburd) ju

einem neuen 2Berfe auSjubiften unb fcerjubereiten. 3n miffenfdjaftlidjen

SDingen hingegen ift eS fdmn nüfctid), jece einlerne (Erfahrung, ja 35ermut!mng

öffentlich mh^utb/eiten, nnb eö ift Ijödjft rätfytidj, ein miffenfdjaftüdjeS ©e*

bäube nicfyt efyer aufzuführen, bis ber ^ßtan baju unb bie SOtaterialien

allgemein befannt, beurtfyeift unb auSgemäbJt fmb.

SBenn mir bie (Erfahrungen, rcetdje Der un3 gemaebt morben, bie

mir fetbft ober anbere ju gleicher $zit mit un§ madjen, »orfäfclicb, toieber*

Ijoten unb bie ^ßljänomene, bie tfyeitS gufäüig, tfyeibS fünftlidj entftanben fmb,

toieber barfteüen, fo nennen mir biefeiS einen SSerfud).

üDer Söertb, eine« BerfudjeS befteljt »o^ügücb, barin, baß er, er fei)

nun einfacb, ober jufanunengefefct, unter gemiffen ©ebingungen mit einem

befannten Apparat unb mit erforbertidjer ©efdjitftidjfeit jeberjeit mieber

b/roorgebracfyt toerben fönne, fo oft ftdj bie bebingten Umflänbe bereinigen

laffen. Sir bemmtbern mit Sttedjt ben menfd^idjen 33erftanb, menn mir

aueb, nur obenfyin bie Kombinationen anfeb,en, bie er ju biefen (Subjroetfe

gemacht l;at, unb bie 9)cafdunen betrauten, bie baju erfunben morben fmb,

unb man barf mcljl fagen täglid) erfunben merben.

<Bo fdjäfcbar aber aud) ein jeber 33erfud) einjeln betrachtet fetyn mag,

fo erfyält er bod) nur feinen SEertI; bureb, Bereinigung unb Berbintung

mit anbern. Slber tUn jmet 33erfud)e , bie mit einanber einige Steb,nlicb,feit

Ijaben, ju bereinigen unb ju berbinben, gehört mefyr Strenge unb ?(uf=

merffam!eit, alö fetbft fcfyarfe Seobadjter oft ton fid) geforbert fyaben.

(5$ fennen jmei ^ßfyänomcne mit einanber »ermanbt fetm, aber bodj nodj

lange nicr)t fo nab, als mir glauben, ßxoü SBerfudje fönnen fdjetnen au8

einanber 3U folgen, menn jmifd^en ilmeu nodj eine gro§e Sfteifye fte^ert

müßte, um fie in eine redjt uatürtidje 23erbinbung ju bringen.

2Jcau !ann fidj ba^er nidjt genug in 5lcb,t nehmen, auS SSerfudjen

nidjt ju gefcfyminb ju folgern: benn beim Ucbergang toon ber (Erfahrung

pm UrtfyeU, bon ber (Srfenntniß jur Slnmenbung ift eS, mo bem 9flen=

fdjen gteicbjam mie an einem ^ßaffe alle feine innem fttiubt auftauern
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ßm&übungöfrflft, Hngebulb, 33orfdmeÜigfeit , «Setb^ufrteben^ett , «Steifheit,

©ebanfenform, vorgefaßte äfteinung, 23equemtid)feit, Seidjtfmu, 23eränber=

Hdjfeit, unb mie bie gai^e <2djaar mit ifyrem ©efolge feigen mag, alle

liegen Ijier im Hinterhalte unb ü&ermältigen unöerfefyenS fottjo^t ben

fyanbetnben SMtmann als audj ben ftiKen, t>or allen £eibenfd)aften gefiebert

fdjeinenben S3ecüad;ter.

3d) möchte jur 2Barnung biefer ©efafyr, meiere größer unb näljer ift

al$ man benft, fyier eine 5lrt »on ^araboron auffteflen, um eine lebhaftere

2Iufmerffamfeit 3U erregen. 3d) mage nämtidj 3U behaupten, ba§ (Sin

23erfud), ja mehrere 23erfudje in 23erbinbung nichts bemeifen, ja baß

nichts gefährlicher fetj, aU trgenb einen <5afc unmittelbar burd) S3erfud^e

betätigen ju tooflen, unb baß bie größten 3rrtf;ümer eben baburd) ent*

ftanben ftnb, baß man bie Oefafyr unb bie Unjutängtid^eit biefer äftetljobe

nid^t eingefeljen. -öd) muß midj beutltdjer erftären, um nidjt in ben 53er-

badjt 3U geraten, at§ toottte tdj nur etiüaö ©onberbareS fagen.

Sine jebe Erfahrung, bie tütr machen, ein feber 25erfud), burd) ben

mir fte mieberfyoten , ift eigentlich ein ifolirter £fjeil unferer (Srfenntniß;

burd) öftere 2Bieberl;oIung bringen mir biefe ifoKrte Äenntniß jur ©emiß*

I;ett. (§8 fönnen un8 jmei Erfahrungen in bemfelben $ad)e befannt merben,

fte fönnen nalje »ermanbt fetut, aber nod? näljer toertoanbt fdeinen; unb

gemölmticb, finb mir geneigt
, fte für näl)er fcermanbt ju Ratten, a(3 fte

ftnb. (S$ ift btefeö ber 9?atur be$ 2ttenfdjen gemäß, bie ©efd)tdjte be8

menfdjtidkn SSerftanbeS jeigt unö taufenb 33eifpiele, unb idj Ijabe an mir

felbft bemerft, baß id) biefett geiler oft begebe.

(5$ ift biefer gebier mit einem anbem nafye »erroanbt, au8 beut er

aud) meiftentljetfg entfpringt. 2)er äftenfcb, erfreut ftdj nämlid; mefyr an

ber SSorfteflung aU an ber (Sadje, ober mir muffen toielmefyr fagen, ber

2ftenfdj erfreut ftd) nur einer <Sadje, tnfofern er fid) biefefbe vorfteKt

;

fie muß in feine «Sinnesart gaffen, unb er mag feine SBorftettungSart nod;

fo Ijod) über bie gemeine ergeben, nodj fo feljr reinigen, fo bteibt fte bod)

getoöfyntidj nur ein SBerfudj, »tele ©egenftänbe in ein gemiffeS faßliches

SBerfyäftniß ju bringen, baS fie, ftreng genommen, unter einanber nidjt

fyaben; baljer bie Neigung 3U £>t$otfyefen ,
ju^eorien, ^Terminologien unb

©tyftemen, bie mir nidjt mißbilligen fönnen, meit fte au$ ber Organifa«

tion unfereS SBefenö not^menbig entfpringen.

SBcnn oon einer (Seite eine Jebe Erfahrung, ein jjeber SSerfucf) tljrer
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9?atur nadj als ifolirt anjufefyen finb unb oon ber cmbern ^eite bie Äraft

beS menfdjltdjen ©eifteS aUeS, was außer ifyr ift unb was ifyr befannt

wirb, mit einer Ungeheuern ©ewalt ju oerbinben ftrebt, fo ftefyt man bie

©efafyr leidjt ein, weld)e man läuft, wenn man mit einer gefaßten -3bee

eine einzelne (Srfaljrung oerbinben ober irgenb ein 5$erl>ältniß, baS nidjt

ganj finnlid) ift, baS aber bie bilbenbe £raft beS ©eifteS fd?on auSge=

fprod;en Ijat, burd) einzelne SBerfudje beWeifen will.

(5S entfielen burd) eine fotdje SBemüljiung meiftentljeilS Stljeorien

unb ©tyfteme, bie bem ©djarffinn ber SSerfaffer (Sljre machen, bie aber,

wenn fte meljr als billig ift ^Beifall finben, wenn fte ftd) länger als redjt

ift erhalten, bem $ortfd)ritte beS menfdjlidjen ©eifteS, ben fte in gewiffem

©inne beförbern, fogleidj wieber fyemmen unb fdjäblidj Werben.

9ftan wirb bemerfen fönnen, baß ein guter ®op\ nur befto mefyr

$unft anwenbet, je weniger Stata vor iljm liegen; baß er, gleidjfam

feine £>errfd)aft ju jeigen, felbft auS ben »ortiegenben SDatiS nur Wenige

©ünftlinge tyerauSwäfytt, bie ifym fdjmeidjeln ; baß er bie übrigen fo 31t

orbnen oerfteljt, wie fie iljm nidjt gerabe^u wiberfpredjen, unb baß er

bie feinbfeligen jule^t fo ju »erwidern, ju umfpinnen unb bei (Seite ju

bringen weiß, baß wirftidj nunmehr baS ©anje nidjt mefyr einer freiwir=

lenben 9fapubttf, fonbern einem befpotifdjen £>ofe äljnlid) wirb.

(Sinem Spanne, ber fo »iel SBerbienft fyat, fann eS an SSere^rern

unb ©c^ülern nid^t festen , bie ein fofd^eö ©ewebe fyiflorifdj !ennen lernen

unb bewunbern unb, infofern eS möglich ift, ftd) bie SBorftetlungSart

ifyreS StßeifterS eigen madjen. Oft gewinnt eine folcbe £eljre bergeftalt

bie Ueberfyanb, baß man für fredj unb verwegen gehalten würbe, wenn

man an ifyr ju zweifeln ftc^ erfüllte. 9?ur ftoätere Oa^unberte würben

fid) an ein fold;c6 £>etligtljum wagen, ben ©egenftanb einer SBetradjtung

bem gemeinen Sftenfdjenftnne wieber uinbiciren, bie <5ad)e etwas teid/ter

nehmen unb oon bem ©tifter einer ©ecte baS wieberfyolen , WaS ein wifci=

ger $ot>f »on einem großen D^aturle^rer fagte : er wäre ein großer üflann

gewefen, wenn er weniger erfunben Ijätte.

(SS mödjte aber nidjt genug felm, bie ©efaljr anzeigen unb oor

berfelben ju Warnen. SS ift billig, baß man weuigftenS feine Meinung

eröffne unb ju ernennen gebe, toit man felbft einen folgen Slbweg ju

vermeiben glaubt; ober ob man gefunbeu, wie iljn ein anberer vor uns

vernüeben Ijabe.

©oetlje, fämmtl. SBcrfe. XXX. 21
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Qd) fyabe »orfyin gefagt, ba§ id) bie unmittelbare 2lnwenbung

eineö S5erfud>§ jum S3ett>eiö irgenb einer £>i)potfyefe für fdjäblid) ^atte,

unt> t;abe baburdj ju erlernten gegeben, ba§ idj eine mittelbare 2ln=

wenbung berfelben für nüfclid) anfelje, nnb ba auf btefen ^unft alle« an*

fommt, fo ift e« nötljig ftd^ beutlid) ju erflären.

3n ber lebenbigen Natur gefdjieljt nidjt«, wa« nidjt in einer Serbin*

bung mit bem ©anjen ftefye, unb wenn un« bie Erfahrungen nur ifolirt

er

f

djeinen, Wenn wir bie 93erfud?e nur al« ifolirte $<tcta anjufe^en

Ijaben, fo n>irb baburdj nicfyt gefagt, bafj fie ifoürt fetyen, eö ift nur

bie ftvaQt: 2öie finben wir bie S3erbinbung biefer pjä'nomene, biefer 33e=

gebenljeiten ?

S23ir Ijaben oben gefefyen, ba§ biejenigen am erften bem Srrtljume

unterworfen waren, weldje ein ifolirte« factum mit ifyrer 3)enf* unb

Urt^ettöfraft unmittelbar ju oerbinben fugten. ^Dagegen werben wir fin=

ben, ba§ biejenigen am meiften geteiftet fyaben, meiere nidjt ablaffen, aüe

(Seiten unb äftobificationen einer einigen Erfahrung, eine« einzigen 93er-

fudje« nad; aller üftöglidjfeit burdjjuforfdjen unb bur^uarbeiten.

3)a alle« in ber Natur , befonber« aber bie allgemeineren Gräfte unb

Elemente, in einer ewigen Söirhtng unb (Segenwirfung fmb, fo fann man

toon einem jeben ^J3fyänomeu fagen, ba§ e« mit unjäfyligen anbern in $er=

binbung ftefye , wie wir »on einem freifdjwebenben leudjtenben fünfte fagen,

bafj er feine «Strahlen nad) allen (Seiten au«fenbe. £aben wir alfo einen

fotdjen SBerfud) gefaxt, eine fold)e Erfahrung gemalt, fo tonnen wir nidjt

forgfättig genug unterfudjen , xoa& unmittelbar an ilm gränjt? wa«

junädjft auf ilm folgt? SDiefe« ifi'«, Worauf wir meljr ju fefyen fyaben

al« auf ba«, toa$ fid) auf ilm bejieljt? 5Die $ermannid)falti«

gung eine« jeben einzelnen 23erfud)e« ift alfo bie eigentliche ^3flid)t

eine« Naturforfdjer«. (Sr fyat gerabe bie umgefefyrte $flidjt eine« ©d)rift=

fteHer«, ber unterhalten will: biefer wirb Langeweile erregen, wenn er

nidjt« ju benfen übrig läßt, jener muß raftlo« arbeiten, al« wenn er

feinen Nachfolgern nidjt« ju tljun übrig taffen wollte, wenn ilm gleicb,

bie 3)i«proportion unfere« $erftanbe« ju ber Natur ber $)inge jeitig

genug erinnert, ba§ fein 2ftenfdj ftäljigfeiten genug fyabt, in irgenb einer

<&afy abjufdjtiefjen.

3d) Ijabe in ben jwei erften ©tütfen meiner optifdjen Beiträge

eine fotdje Neilje oon SBerfudjen aufstellen gefugt, bie junädjft an einanber
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grönjen unb fidj unmittelbar berühren, ja, menn man fte aüe genau

fcnnt unb überfielt, gleicfyfam nur (Sinen 33erfu<^ auSmadjen, nur (Sine

(Srfaljrung unter ben mannicfyfattigften Anftdjten barfteüen.

@ne fotöje (Srfafyrung, bie au« mehreren anbern befielt, ift offen=

bar oon einer Ijöfyem Art. «Sie [teilt bte ftormel bot, unter reeller

unjäfyltge einjetne SKecfjnunggerempet auSgebrücft »erben. Auf fold^e @r=

faljrungen ber Ijb'ljern Art to^uarbeiten Ijalte idj für Ijcdjfte Sßflidjt be8

9caturferfdjer8, unb baln'n meist uns ba§ (Srempet ber oorjüglid^en ÜD?än=

ner, bie in biefem $adje gearbeitet fyaben.

jDtefe Sebäcfytigfeit, nur ba$ üftäcfyfie an8 9cad)fie ju reiben, ober oiet*

mefyr ba8 Sfctdjfte au$ bem ÜJcadjften $u folgern, Ijaben mir »on ben üflatlje*

matifern ju lernen unb felbft ba, too mir un8 feiner 9fad)nung bebienen,

muffen mir immer fo ju SBerfe geljen , als wenn nur bem ftrengften ®eo»

meter 9?edjenfdjaft ju geben fcfmtbig mären.

2)enn eigentlich ift e$ bie matljematifdje 9JietIjobe , meiere toegen ifyrer

Sebädjtigfeit unb Dieinljeit gleich jeben (Sprung in ber Affertion offenbart,

unb ifyre 33eroeife ftnb eigentlich nur umftänblicfye Ausführungen, baf$ ba8=

Jenige, ma§ in Skrbinbung oorgebracfjt roirb, fct)on in feinen einfachen

Reiten unb in feiner ganjen ^olge ba gemefen, in feinem ganjen Um=

fange überfein unb unter allen SBebingungen richtig unb unumftöfjtidj cr=

funben morben. Unb fo fint> iljre 3)emonfrrationen immer mefyr 2)ar-

legungen, 9?ecapitulationen als Argumente. £)a idfy

biefen Unterfdjieb fyier madje, fo fety e8 mir erlaubt, einen Sftütfblicf

ju tlmn.

3Jian ftefyt ben großen Unterfdjieb jroifdjen einer matl)ematifcl)en £>e=

monftration, meldte bie erften Elemente burcl) fo oiele SSerbinbungen burdj*

füljrt, unb jmifdjen bem 23emei8, ben ein ftuger Sftebner au8 Argumenten

führen fonnte. Argumente fönnen gan$ ifolirte 33erljältniffe enthalten,

unb bennod) burefy 2Bifc unb (SinbitbungSfraft aufx
(Sinen ^ßunft jufammem

geführt unb ber ©djein eine« SKecfytS ober Unrecht«, eine« 2BaIjren ober

ftalfdjen überrafd^enb genug fyeroorgebradjt merben. Qrben fo fann man,

ju fünften einer £>t#otfyefe ober Stljeorie, bie einzelnen 33erfudje gleidj

Argumenten jufammenfietlen unb einen Söetoei« führen, ber meljr ober

roeniger blenbet.

2Bem c$ bagegen ju tfyun ift, mit ftc^ felbft unb anbern reblidj ju

Sßerfe ju getyeu, ber mirb auf ba« forgfättigfte bte einzelnen ^erfudje
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burdjarbeiten unb fc bie Erfahrungen ber Ijöljern %xt auSjubilben fudfyen.

ÜDiefe taffen ffd? burdj fur^e unb fapdje <Sä(3e auSftoredjen, neben einan*

ber fteßen , unb wie fie nacl) unb nadj auSgebitbet korben , fönnen fie ge=

orbnet unb in ein foldjeS 23erfyättni§ gebraut werben , baft fie [o gut a(8

matf)ematifd)e <Sä&e eutweber einzeln ober jufammengenommen unerfd)üt=

terltd? fielen.

35ie Elemente biefer Erfahrungen ber fyöljeren Slrt, Weld)e8 biete

einzelne SBerfudje finb, fönnen atSbann ton jebem unterfudjt unb geprüft

werben, unb e$ ift nidjt fdjwer ju beurteilen, ob bie bieten einzelnen

Steile burdj einen allgemeinen <Safc auSgeffcrodjen Werben fönnen? benn

fyier ftnbet töne Mfür flott.

S3ei ber anbern üDietljobe aber, Wo wir irgenb etwa§, baS wir be=

Raubten, burcfj ifotirte SSerfudje, gteidjfam at§ burd) Argumente,

beWeifen Wollen, wirb baß Urtt)eil öfters nur erfdjltdjen, Wenn eö nic^t

gar in Reifet fielen bleibt. §at man aber eine 9?eil;e Erfahrungen ber

fyöfyern 3trt jufammengebradjt, fo übe fidj atSbann ber SSerftanb, bie Ein*

bitbungSfraft, ber 2Bifc an benfelben, wie fie nur mögen, ei wirb nid)t

fcfyäbtidj, ja e8 wirb nüfclid) fetw. 3ene erfte Arbeit fann ntct)t forg=

faltig, emfig, ftreng, ja toebantifdj genug Vorgenommen werben; benn fie

wirb für SBett unb Sftadjwett unternommen. Slber biefe äftateriatien muffen

in Sfteiljen georbnet unb niebergetegt fetm, nicfjt auf eine Ijbpotljetifdfye

2Beife jufammengefteHt, nidjt p einer fyftematifdjen $orm oerwenbet. ES

fre^t atöbann einem jeben frei, fie naclj feiner 2trt ju oerbinben unb ein

®anje$ barauö ju bitben, ba§ ber menfd)ltd)en 33orfteflung8art überhaupt

mefyr ober weniger bequem unb angenehm fety. Stuf biefe SBeife wirb

unterfdjieben, toa8 ju unterftreiben ift, unb man fann bie (Sammlung oon

Erfahrungen biet fdmeHer unb reiner vermehren, als wenn man bie f
Tä-

tern SSerfucfje, wie (Steine, bie nadj einem geenbigten S3au fyerbeigefdjafft

Werben, unbenufct bei «Seite legen mu§.

$>te Meinung ber borjügticfyften Scanner unb i^r Seifbiet lä§t mid)

^offen, bafj idj auf bem redeten 2Bege fety, unb id; wünfdje, bafj mit

biefer Erklärung meine Sreunbe jufrieben fetm mögen, bie mid) manchmal

fragen, Xoa8 benn eigentlich bei meinen obtifcfyen Söemüljungen meine 2lb=

ftdjt fet)? Steine Slbfidjt ift, atte Erfahrungen in biefem %ad)e ju fammeln,

aUe SBerfudje felbft anjuftetten unb fie burd) iljre größte SDlannidjfattigfeit

burdjjufüfyren, Woburd) fie benn aucfy teidjt nadjjumadjen unb ntct)t au§
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tem ©eftdjtSfretfe [o toieler 2)ienfd?en InnauSgeritdft ftnb
,
fobann bie <öä£e,

in toetdjen ftdj bte Erfahrungen toon ber Ijöljera ©attung auSfpredjen laffen,

aufäufküen unb afyutoarten, inwiefern ftd; audj btefe unter ein IjötjereS

*ißrtncip rangtren. Sollte tnbe§ bte (SinbitbungSfraft unb ber 2Bt<3 unge=

bulbtg manchmal toorauSetten. fo giebt bte 33erfaljntng$art fetbft bte $fidj=

tung be$ fünftes an, toofytn fte nrieber 3urütf3uFeljren fyafcen.
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Poe %tt)t\\ in fubjectiuer 4)inßd)t,

von ^urtinje. 1819.

1821.

$>en löblichen ©ebraudfr, bebeutenbe ©Triften gteidfy junt erftenmat

in ©egenwart eine« ©dfjreibenben ju lefen unb fogteid) lu^üge mit S3e=

merfungen, tote fte im ©eifte erregt würben, flüchtig ju bictiren, unter

=

tieft idj ni(i)t bei obgenanntem £>efte unb braute curforifcr; biefe angelegen*

fyeit bi« gegen ba« Gfrtbe.

deinem erften ^orljaben auSfüfyrlidfyer hierüber ju werben, mu§ i&)

$war entfagen; ben weitläufigen Slu^ug au« einer ©djrift, bie gegenwärtig

in aßen £>änben ift, lege id) bei (Seite unb füfyre toom £erte nur an, roa«

Skrantaffung ju ben nädjften $8emerfungen gab, inbeft tcfj notfy gar

mandfye, wetdje nod) bebeutenbe Ladearbeiten geforbert Ratten, gteidjfaü«

jurüdftaffe, in Hoffnung, baß ba8 gegenwärtig 9ttitgetljeilte nicfyt ofme

2Birhmg bleiben werbe.

Wod) ift ?u bemerfen, baß bie ©eitenjafyl immer eine ©teÜe be«

£erte« anfünbige , in flammern aber meine 93emerfungen eingefdfytoffen finb.

©. 7. Oeber Sinn fann burdfy 23eobadjtung unb (Srberimente fcwoljl

in feinem Eigenleben a(S in feiner eigentümlichen 9?eaction gegen bie

Außenwelt aufgefaßt unb bargeftettt werben, jeber ift gewiffermaßen ein

Snbibibuum; baljer bie <S^ectficität , baS jugteic^ ftrembe unb ©gene in

ben (Srnpftubungen.

[£>a« Slnerfennen eine« Leben =
, ÜJiit* unb Sneinanberfetyn« unb

2Btrfen« toerwanbter tebenbiger äßefen leitet un« bei jeber SBetradjtung bc«
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Organismus unb erleuchtet beu ©tufcnmeg toom UnvoÜfonimeneu junt

35ottfonimenen. £>ie nntnberfame (Srfaljrung, ba§ ein ©tun an bie ©teflc

beS anbern einrütfen unb ben entbehrten oertreten fönne, toirb unS eine

naturgemäße (5rfdjeinuna, , unb baS innigfte @efTed)t ber verfdn'ebenften

©bfteme bort auf, als £abtyrintb, ben ®eifr ju oermirren.]

2)er einjige 2Beg in biefer gorfc^ung ifi ftrenge ftnnlicbe Abfrracttou

unb (Srperimente am eigenen Organismus. Seibe finb mistige 3tt>ria,e

ber pljtyftfalifcfyen fömft überhaupt unb forbern eine eigene 9ftd)tung ber

Aufmerffamfeit, eine eigene unb metfyebifdje $o{$t *>on Abhärtungen,

Hebungen unb gertigfeiten. @S giebt ©egcuftänbe ber Dcaturforfdmng , bie

nur auf biefem 2Bege eruirt merben fönnen, ton benen toir aufjerbem faum

eine Ahnung bitten.

[2Bir münfcfyen bem 33erfaffer @lücf, ba§ er bie SDiSpofttion, biefeS

(Sefdjäft ju unternehmen unb auf ben I;ob,en @rab burd^ufüb,ren , üon

ber Statur empfangen, unb erfreuen unS an ber ^Serficb,erung , baß biefe

anljattenben unb bebenflidjen SSerfudje feinem Organ feineSmegS gefcfyabet,

unb bafj er aud) im etljifdjen ©inne fieb, auf alle 2Beife biefem Unter-

nehmen gemacbjen erzeigt. „2)ian mu§ tüdjtig geboren fetm, um clme

föränftidifeit auf fein OnnereS jurütfjugefyen." ©efunbeS £>ineinblicfen in

ftcb, felbft, olme ftcb, ju untergraben, nidjt mit 2Bab,n unb Fabelei, fonbern

mit reinem @cb,auen in bie unerforfcfyte STiefe ftcb, magen, ift eine fettene

(&aU, aber aud) bie SRefultate foteber gorfdmng für SBett unb 2Biffen=

fd>aft ein fetteneS ©lud.

2Bir banfen bem SBerfaffer für feine füfme unb mistige Arbeit, eben

tote mir baS S3erbienft trefflicher Sfteifenben anerfennen, toeldje jebe Art

oen (Sntbeljrung unb S^otb, übernehmen, um unS baburd) einer gleiten

üttüfye unb Dual ju überleben. ÜWidjt ein jeber Ijat nöttyig , biefe 93erfudj

c

perföntieb, gu mieberfyoten , mie ftcb, ber tounberlidje 2Bab,n gerabe im

$f}tyftfd)en eingefdjtidjen b,at, baß man alles mit eigenen Augen feljen

muffe, mobei man nidjt bebenft, ba§ man bie ©egenftanbe aueb, mit eigenen

Vorurteilen fteljt. SftdjtS aber ifi nötiger, als ba§ man lerne, eigenes

£lnm unb Vollbringen an baS anjufdjlie&en , roaS anbere getrau unb toofl*

bracht b/tkn, baS Ißrobuctme mit bem §iftorifd)en ju »erbinben.

Damit nun gerabe biefeS 23üd)lein um fo meb,r Zutrauen fwbe, fo

motlen mir, olme bie Anmaßung, beS VerfafferS Arbeiten eigener Prüfung

51t untertoerfen , vielmehr baS roorin mir, bureb, ibenttfdje unb analoge
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(Erfahrungen geleitet, mit iljm toöllig übereinstimmen, auf eine SBeife I)in=

jufügen, ttjetd?e mir bem 3h>ecf am uortfyeilfyafteften glauben.]

©. 9. -3dj Ijabe einiges £>ierljergeiljorige gefunden, maS mir neu

fdjeint, ober maS menigftenS üon mir mefyr als anberSmo ins (Sinjelne

»erfolgt mürbe.

©. 10. $ür jefct befdjränfe id) mid) nur auf ben ©efidjtSfhm.

[3nbem ein -iftaturfreunb, ber fid) um alle ©inne bekümmert, fid)

auf (Sinen ©inn befdjränft, mirb er fid) aufflärenber Slnbeutungen in«

ungemeine nid)t enthalten tonnen; er mirb nadj mehreren (Seiten Ijinmeifen,

unb baS (Sntferntfdjeinenbe ju verknüpfen fud;en. 2)aß er juerft auS bem

©efidjtSfume fyerauS mirft, unb iljn für biegmal junt Sftittelpunft ber

übrigen madjt, ift mir um fo Diel erfreulicher, meit eS aud) gerabe ber*

jenige ©hm ift, burdj meldjen id) bie Slußenmelt am toorjüglidjften ergreife.]

©. 10. SDte £id)tfd)attenftgur beS HugeS.

[£>ier gleidj beim Eintritt begrüben mir ben $erfaffer auf« freunb*

lid)fte, bereiternb boHfommene Uebereinftimmung mit feinen 2lnfid)ten,

(Sinflaug mit feiner äftetfyobe, gufammentreffen mit Biet unb 3toecf.

2lud) mir betrauten 2iü)t unb ginfterniß als ben @runb aller ©jroagenefte,

finb überzeugt, baß alles maS innen ift, aud) außen fet), unb baß nur

ein ,3ufammentreffen beiber äBefenljeiten al« SBafyrljeit gelten bürfe.]

©.11. Od) [teile mid) mit gefd)loffeuen Slugen ist IjeHen ©onuem

fdjein, baS 2lngefid)t fenfredjt gegen bie ©onne. 9?un fafyre id) mit ge=

ftredten, etmaS auS emanber gehaltenen gingern fcor ben Slugen Ijin unb

-fyer, baß fie abmed)fetnb befdjattet unb beleuchtet merben. 5luf bem fouft,

bei ber bloßen Schließung ber SUugenlieber , tmrfyanbenen gleichmäßig gelb=

rotten ©efidjtsfelbe erfdjeint nun eine fdjöne, regelmäßige gigur, bie fid)

jebod) anfangs fefyr ferner firiren unb uäfyer beftimmen läßt, bis man

fid) nad) unb nadj in ifyr meljr orientirt.

(2)a id), bei oieljäfyriger §orfd)ung über bie innigfte (Sntfteljung unb

über baS ausgebreitete (Srfdjeinen ber garbenmelt, meine Slugen nid)t

gefront, fo finb mir mandje ^fyänomene, meldje ber $erfaffer beutiid)

entmicfelt unb in Orbnung aufftellt, jebod) nur jufäüig unb toanfenb

fcorgefommen. 5(ud) gegenmärtig , ba id) biefem eblen ©inn nidjts 2lußer=

orbcutlidjeS meljr juumtfyen barf, finbe id) mid) feineSmegS berufen, ber=

gteidjen SBerfudje abermals r-orjuneljmett, unb burd) eigene Erfahrungen

ju beftätigeu, fonbern beruhige mid) gern bei feinem gtaubmürbigen
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Zufammenl;ängenben Vertrag. £)a jebod), tote er felbft toerfidjert, unb

tdj aucfy überzeugt bin, biefe $lj>änomene als allgemeine Sebingung be$

«SeljenS ju betrauten finb, fo totrb eö an ^erfonen nidjt fehlen, bie

bergteidjen enttoeber fdjon getoaljr getoorben , ober in ber ftolge, fie jufäHtg,

toteKeidjt audj fcorfäfctid;, getoafyr toerben, biefe fo fdjön ftd) auSbilbenbe

£e§re immer meljr fid;er freuen.

Unb fo fonnen toir benn aud? toorlä'ufig gebenden, bafj ber rüljmlid)

befannte £>ofhn;ferfted)er £>err <3d)toerbgeburt!j, gleichfalls ein empfang*

lidjcS Singe Ijat, bergleid)en (SrfMeinungen leicht unb öfter« getoafyr ju

toerben. ©ie festen tb)n fonfi in gurdjt, als ob ba8 einem jeben unb

tfym befonberö fyöd;ft toertr)e Organ baburd) gefäfyrbet fety. 9?un aber

Mfn er £ljeit an ben berufngenben 'ißurfmie'fdjen Erfahrungen, er zeichnete

bie $Ij)änomene, toie fte iljm getoölmlidj toorfdjtoeben. 3d) Ijabe ba8 S31att

ZU gelegentlicher Bergletdmng ber ^urfmje'fdjen £afel beigefeßt.]

©. 37. 9hm fety mir erlaubt, bie Analogie ber bargefieüten ^Phä-

nomene mit anbern üftaturerfdjetnungen aufzuzeigen. <3o lange eine Söeob*

ad)tung im 9?eidje ber üftaturhinbe ifolirt fteljt, fo lange fte nidjt in

meljrfadje Beziehungen ju anbern, mein- ober toeniger toidjtigen (Erfahrungen

unb Slntoenbungen ge!ommen ift, unb burd) ©ntoirfen in baö übrige

©bftem eine 2lrt (Eljarafter unb SRang ertoorben l)at, ift fte immer in

©efaljr, längere ^ett ganz unbeachtet ju bleiben, ober toenu fte ftd) anfangt

burdj eine neue (Srfd)eimmg8toeife aufgebrungen Ijat, toieber in Bergeffenljeit

Zu geraden. üttur toenn im ununterbrodjenen (SnttotrflungSgange be$ SBiffenS

bie ib,r nädjft toertoanbten ©egenftä'nbe meljrfadj auf fie beuten, unb fie

enblidj in bie iljr gebüljrenbe ©teile aufnehmen, erft bann toirb fte in bem

ifyr znfommenben 2id)te ber SBiffenfcfyaft fielen, um nie toieber in bie

ginfternifj ber Verborgenheit zurürfzufebjen.

- [2Bir fagen bem SBerfaffer aufrieb,tigften £)ant , ba§ er biefe rofitidjen

SBorte fo frei unb treulid) auSfpridjt; ofyne Befolgung be$ «Sinnet ber-

felben blitzt fein £>eil in unferer 2Biffenfd)aft.

3toei BeljanblungSarten bagegen finb zu ^)inberniß unb Verdatung

bie traurigften äBerfzeuge : enttoeber man nähert unb fcerrnityft Ijimmeltoeit

entfernte 3)inge, in büfterer pjantafte unb toifciger SDtyfitf, ober man

vereinzelt ba§ ^ufammenge^örige burdj z^fpütternben Unoerftanb, bemüht

fidj nafyc-ertoanbte (Srfd;einungen zu fonbern, jeber ein eigen ©efefc unter

=

Zulegen, toorauS fte gu erflären fefon fctT.
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gerne bleibe oon unö biefeä fatfcfye ^Beginnen, galten mir aber um

befto me^r jufammen, meit mir e$ anberen feineSmegS unterfagen fönnen.]

©. 38. 3)ie befdjriebenert Figuren im Innern beS SlugeS meden in

mir unmiberftefyüd) bie Erinnerung an bie (£l)labni'fd)en ^(angftguren,

unb jmar t-orjüglid) an ü)re primäre gorm. 3dj unterfdjeibe nämtidj bei

biefen , eben fo mie id) oben bie »erfdjiebenen Orbnungen ber 2MrfeIfe(ber

als primäre, bie aus i^rer medjfelfeitigen Sefcfyränfung entfte^enben Linien

als fecunbäre gönnen unterfdjieb, aud) bei ben (Sfytabni'fdjen giguren

primäre unb fecunbäre ©eftaftungen. 2)ie erfiern merben burd) bie be=

megten ©teilen be$ tönenben Äörperö, bie antern burd) bie rufyenben

conftituirt. 9Jiit lederen fyat ftd) oorjügtid) (Eljtabni befdfjäftigt.

[2ßenn mir »or^er im allgemeinen mit bem SBerfaffer fcollfomnten

übereinftimmten, fo freuen mir unS gar fefyr, in befonberer 2lnmenbung

gleichfalls mit ifym jufammen ju treffen. 3n unfern SJcittljeiumgen jur

üftaturleljre tonnten mir, bei 23eljanb(ung ber entoptifdjen (SrfMeinungen,

und nid)t entsaften, fie ben (Sljtabni'fdjen £onfiguren ju oergleidjen. 3)a

mir nun bie große 2lel)ntid)feit beiber auSgeftorodjen , fo geben mir gern

ju, ba§ im Sluge ein Slnalogon oorgefye, unb mir brüden un8 barüber

folgenbermafjen au8. 3ltte§ ma$ ben 9faum füllt, nimmt, infofern e8

folibefcirt, fogleidj eine (Seftalt an; biefe regelt fid) mefyr ober meniger

unb fyat gegen bie Umgebung gleidje Sejüge mit anberen gteidjgeftatteten

SBefen. Sßenn nun bie (Sljlabni'fdjen giguren nad) eingemirfter öemegung

erft fcfymeben, beben, ofcittiren unb bann fid) beruhigen, fo jeigt ber

entoptifdje (5ubu8 gleite (£mpfinbtid)feit gegen bie SBirfung be8 Stentes

unb bie atmoffcfyärifdje ©egennnrfung.

SBagen mir nod) einen ©djritt unb fpredjen: 3)aS entofctifdje (&la%,

metdjeS mir |a aud) als iHnfe barftetten fönnen , oergteid)t ftd) bem Sluge

;

e8 ift ein fein = getrübtes SBefen, fenftbet für birecten unb obliquen 2öiber*

fdjein, unb gugleid) für bie jarteften Uebergänge empftnblid). £>ie 2ld)t*

figur im Sluge beutet auf ba8 äfynüdje; fie jeigt ein organifd;e$ $reu$,

meld)e8 fyeroorjubringen §efl unb ÜDunfet abmedjfeln muffen. SRod) nähere

SBerljättniffe merben ftd) entbeden.]

©. 43. UeberaÜ mo entgegengefefcte , continuirlidj mirf'enbe Gräfte

einanber befdjränfen, entfielt im 2Bed)fetftege ber einen über bie anbere

'ißeriobiSmuS in ber ^eit, Ofcißation im Raunte; jener als 23orljerrfd)en

ber einen $raft über bie anbere in »erfdn'ebencn Momenten, biefe »wegen
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UcbcrYoicgen ber einen unb ^urücftreten ber anbern an oerfduebenen Orten,

fo bafc aud) bei einer fdjeinbaren äußern 9failje bennodb bie innigfte 23en>e=

gung in unb jttnfdjen ben 93egrän$ungSpunften (Statt finben fann.

©. 92. $)ie SBlenbungSbilber.

QjS ift ein unabweisbarer ©taube beS 9?aturforfdjerS, bafe einer jeben

üftobificatton beS ©ubjeetioen innerhalb ber ©innenfpfyäre jebeSmal eine

im Objectiöen entfpredje. ©emifj ftnb bie (Sinne bie feinften unb erreg=

barften 2)ceffer unb 9?eagenten ber iljnen gehörigen Qualitäten unb $er=

fyältniffe ber ÜKaterie [öört
!] , unb mir muffen innerhalb beS tnbunbueflen

Greife« beS Organismus eben fo bie ©efefce ber materiellen 2Belt erforfd&en,

roie ber ^Ijtyftfer äußertid) burdj mannigfaltigen Apparat.

könnte baS ©ubjeetioe alle üftaterte fo innig ober noch, inniger burdj*

bringen, toie eS bie 9?ertoenmaffe turdjbrungen Ijält, fo mürben maljr*

fdjeinlid) unjäljlbare neue
, fyödjft jarte üftobtftcationen berfelben jur (SrfdjeU

nung fommen, oon benen man eS jefct faum magen mödjte eine Sllmung

ju faffen.

<S. 103. 2)aS 331enbungSgebilb »erhält ftdj gegen baS äußere tfidjt

roie ein trübeS 9J?ittel , baS aber in gehöriger ^inflernt§ fetbfl leudjtenb tft.

[£>ier, too bie SlenbungSbilber jur ©pradje fommen, ift moljl billig

beffen ju gebenden, toaS td) hierüber in meinem (Snttourf einer %ax=

benteljre unb jtoar in beffen erfier Slbtfyeüung burdjauS, befonberS aber

§. 23 ff. oon gefunben otogen , §. 121 ff. aber oon franfljaften umftänbtidj

angezeigt fyabt.]

<S. 145. (Sinljeit beiber ©eftdjtSfelber. 3)o^eIfeb,eu.

[SluS eigener Qrrfaljrung Fann idj folgenbeS anführen unb torfdjlagen.

2Ran nefyme irgenb ein 9?ob,r oor baS eine Sluge unb fdjaue bamit , inbem

man baS anbere offen behält, gegen einen Stern, fo roirb man tljn nur

einfadj erblicfen. 9hm menbe man baS 9?oljr oon bem ©tern ab, fo wirb

berfelbe bem freien Sluge gleichfalls einfad) erfdjeinen. 9?un füljre man

baS dlofyx fadjte gegen ben (Stern ju, unb eS mtrb berfelbe audb, am

9fanbe beS ©eftdjtSfelbeS abermals unb alfo boppelt erfdjetnen. 2Benn

man biefe Operation oorfufytig madjt, fo fann man baS bereite 23ilb

giemlid) roeit »on einanber bringen unb in baS ©eftdjtSfelb beS 9ioIjreS auf*

faffen, wobei man in bem SBaljne fteljt, man feb,e fie beibe mirflid) burdj

baS dtofyx. (§S bauert aber nidjt lange, fo gießen fte gegen einanber unb

berfen ftdj. ©daließt man jur 3«*, wo man pcn ©tern bereit burd»S
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9£ofyr $u fefyen glaubt, ba8 äußere Wuge, fo oerfdnoinbet ganj natürltd)

bie £)8ppelerfdjeinung unb nur ber eine ©tern ift fidjtbar.

©a idj Don Sugenb auf meine 2lugen feljr teid)t in ben 3uftanb t>eg

(SdjielenS »erfefcen fann, fo ergöfcte idj midj manchmal an fotgenbem

'ißljänomen. Qfy [teilte eine Äerje Oor midj Ijtn unb, bie Slugen in8 ©Rieten

getoenbet, faf; iti) jtoet, meldje id) fo lange mir beliebte auS einanber

Ratten fonnte. sJ?un aber nal)m idj jmei Äer^en unb falj bafyer, fie an*

fcfyielenb, oier. ©iefe fonnte idj jebodj ntd^t au$ einanber Ratten: benn

bie jtoei mittlem bewegten fid} gegen einanber unb betften fid) gar balb,

fo baß iä) nunmehr brei falj>, beren Söefdjauung id> nadj ^Belieben oer=

längern fonnte.]

<&. 149. 3d? benfe mir bie üftögttd^eit biefer (Srfdjeinung auf fol*

genbe SBeife. -Qebeö Sluge fann, fo lange ba$ Setoufjtfetyn ganj in beffen

befonbere Söegränjtljeit oerfunfen ift, als ein eigenes Onbioibuum genommen

toerben, toeldjeS, in Söejiefyung auf bie Stußenroelt, fein dornen, Oben

unb Unten, fein £in!8 unb 9?edjt$ fyal ©affetbe gilt oon bem £aftfinne.

2We biefe begriffe aber finb retatio unb gelten nur in ^ütffidjt be8 ^vfr--

ject£ unb feinet räumlichen SSer^ättniffeö jum Dbjecte.

[3)aS räumliche SSerfyättnifj be8 (SubjectS jum Objecte ift burdjauS

oon ber größten SBebeutung. §ierl)er gebort ba8 ^fyänomen, baß eine

(Srbfe jtoifcfyen freu^roetfe gelegten gingern einer £>anb bo^elt empfunben

rotrb , unb fällt biefe Gsrfdjeinung mit bem ©fielen oöÜig jufammen. sJhm

I;at Jeber Ringer fein SftedjtS unb £inf8, fein £>üben unb ©rüben, metdjeS

3ugteid) ber ganzen £anb angehört. SBenn atfo ber eine ginger bie $ugel

an ber tinfen (Seite füfytt, ber anbere aber an ber redeten (Seite, fo ift

e8 feine £äufd)ung , fonbem e§ beutet ganj eigentlidj confequente ©Übung

be$ ©ubjectS jum Dbject an, ofync toeldje baS erftere lefctereS feineSroegS

fäffen, nodj mit ifym in $erbinbung treten fonnte.

(Sine unnatürliche 9ftd)tung gegen bie Slußenmett anberer 2lrt ift aud)

fyier, ba befonberö oom fubjectioen (Selben bie 9?ebe ift, ju bemerfen.

SBenn man auf einer Jpöfye fte^enb bei ftarem ^immet einen toeiten ®e=

fidjtSfreiS überfielt, fo btide man alSbann niebergebücft burd) bie gü§e,

ober lefyne fidj über irgenb eine (SrberfyÖljung f;tnterruärt€ unb fdjaue fo,

in beiben gälten gteidjfam auf bem $opf fteljenb, nad) ber ©egenb, fo

toirb man fie in ber atlerfyb'djften garbenprad)t erbliden, toie nur auf bem

fdjtfnften Söilbe be« geübteften trefflichen 9Mer$, übrigen« nicfyt ettoa
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umgefetyrt, fonbern böttig tote beim aufredeten (Stanbe, nur glaube id;

midj ju erinnern ttmaQ in bie ^Breite gejogen.]

<S. 166. 3)a« 9?ad?bilb. Smagtnation, ©ebädjtnife be8 ©eftdjte*

ftnneg.

<S. 167. 3)a8 SRadjbitb ifi genau »on bem 23(enbung8bitbe j$u unter*

Reiben. £>a$ üftadjbitb toirb nur burdj freie S^ätigfeit längere 3e*t fefit=

gehalten , unb tterfdjtoinbet fobalb ber 2Bitte nachläßt, fann aber öon

bemfelben toieber hervorgerufen toerben ; ba$ 23Ienbung$bttb fd;toebt untoitt*

rurlid; bem (Sinne t>or, »erfdjtoinbet unb erfdjeint toieber au8 objecttoen

©rünben.

<S. 168. SöefonberS lebhaft ifi ba3 SfaidjbUb bei erster (Seelen*

tfyätigfeii, ba8 23(enbung8bitb hingegen pflegt bei nerfcöfer (Stimmung in

afiljenifdjem ,3ujtonbe länger nadjjuljatten, unb »erfdjtoinbet bejfo fdjnellcr,

je energifdjer baS Organ Dom £eben curdjffrömt toirb.

<S. 169. 3dj glaube, bafj man burdj Uebung, inbem man, nadj

ergreifenber 2lnfd)auung beö ©egenflanbeS, ba8 -iftadjbUb immer länger

unb inniger feftyielte, baffelbe tooljt ber ben <Sitm befangenben Realität

beö UrbitbeS nab,e bringen fonnte, toeldje Uebung als SSorbilbung be«

©ebädjtniffeS unb ber ©nbtfbunggfraft nidjt untoidjtig fetm bürfte.

<S. 170. Bunädjft biefem lie&e ftd) behaupten, ba§ ©ebädjtnijj unb

(SinbilbungSfraft in ben (Sinnesorganen felbft tfyätig ftnb, unb ba§ jeber

(Sinn fein ib,m eigentljümlidj jufommenbeS ©ebädjtnifj unb (SinbitbungSfraft

beftfce, bie, als einjelne begränjte Gräfte, ber allgemcinen (Seelenfraft

untertoorfen ftnb.

[2?on ber ^ßrobuctitoität fotdjer innern »or bie Slugen gerufenen Silber

bliebe mir mand;e$ ju erjagen. 3d) Ijatte bie ®aU, toenn idj bie Slugen

fd;lo§ unb mit niebergefenftem Raupte mir in ber äftitte be8 (Sehorgan«

eine Sßlume badete, fo toerljarrte fte nidjt einen Slugenblid in ifyrer erflen

©eflaft, fonbern fte legte ftdj au8 einanber unb aus ifyrent Onnern ent=

falteten jtdj toieber neue S3fumen au8 farbigen, aud) toofyt grünen Stättern;

e$ toaren feine natürlichen 23ütmen, fonbern tljantafftfdje , jebod) reget

mäfjig toie bie SRofetten ber 33i(bb,auer. (58 toar unmöglid;, bie fyer»or=

quettenbe <Sd)öfcfung ju ftriren, hingegen bauerte fte fo lange atö mir

beliebte, ermattete nidjt unb berftärfte ftdf; nidjt. üDaffetbe fonnte idj

hervorbringen, toenn id) mir ben .Sierratb, emcr fcuntgemalten (Scheibe

badjte, toeldjer benn ebenfalls aus ber 2ftitte gegen bie ^eripljerie ftdj
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immerfort ueränberte, wollig wie bie in unfern Sagen erft erfunbenen

Äaleiboffope. 3dj erinnere micb, nidjt, inwiefern bei biefer regelmäßigen

^Bewegung eine 3afyl ju bemerken gewefen, fcermutfylicfo, aber bejog fte ftdb,

auf ben Siebt ftrafyl : benn ntcfyt weniger Starter Ratten bie oben gemetbeten

SBtumen. üflit anbern ©egenftänben fiel mir ntdjt ein ben $erfud) ju

matten; warum aber btefe bereitwillig toon felbft tjertoortraten, modjte

barin liegen, baß bie bielfä^rige ^Betrachtung ber ^flanjenmetamorpljofe,

fo wie nacfyljerigeS ©tubium ber gemalten ©Reiben, micfo, mit biefen

©egenftänben ganj burdjbrungen fyatte; unb fyier tritt fyeroor WaS $err

$ur!inje fo bebeutenb anregt. §ier ift bie (Srfcfyeinung be8 ^JadjbilbtS,

©ebädjtniß, probuctioe (SinbilbungSfraft, ^Begriff unb 3bee alles auf einmal

im ©piel unb manifeftirt ftdj in ber eigenen £ebenbigfeit be8 Organa mit

»ottfommener $reiljeit ofyne 9Sorfa£ unb Leitung.

£>ier barf nun unmittelbar bie fyöfyere 23etrad)tung aller bilbenben

Sftmft eintreten; man fie^t beuttidjer ein, wa$ e8 Reißen wolle, baß ÜDidjter

unb alle eigentlichen Hünftter geboren feim muffen. (§S muß nämlicfo, ib,re

innere probuctitoe Sfraft jene üftacfybitber, bie im Organ, in ber (Erinnerung,

in ber (SinbilbungSfraft jurüdfgebliebenen 3bole freiwillig olme 23orfafc unb

ÜBotten lebenbtg tyeroortljun, fte muffen fid) entfalten, warfen, ftd) auSbelmen

unb jufammenjiefyen , um au$ flüchtigen ©fernen waljrljaft gegenftänblidje

2öefen ju werben.

2ßie befonberS bie Sitten mit biefen -Sboten begabt gewefen fetm

muffen, läßt ftd) aus ©emofcitS £eb,re oon ben Abölen ffließen. €r

fann nur au8 ber eigenen lebenbigen (Srfaljrung feiner ^ßljantafte barauf

gefommen fetm.

^>e größer ba8 Talent, |e entfcfyiebener bilbet fnty gteidj anfangt ba$

ju probucirenbe Söilb. SDJan fefye 3eid)nungen toon dlapfyatl unb ÜJHtfyel

Singe lo, Wo auf ber ©teüe ein ftrenger Umriß ba8 wa$ bargeftellt

werben foÜ, toom ©runbe loStöSt unb förperltdj einfaßt. ^Dagegen werben

fpätere, obgletdj treffliche ^ünftler auf einer Slrt t>on Saften ertappt; e6

ift öfter« als Wenn fte erft burdj leitete, aber gleichgültige 3üge auf$

Rapier ein Clement erfdjaffen Wollen, Woraus nadjljer Äopf unb £aar,

©eftalt unb ®ewanb unb xoa$ fonft nodj wie au$ bem (§i ba8 £>ül)ndjen

ficfj bilben foHe. S3on noct) fpäteren Äünftlern ftnben ftd) wunberbare

SSeifpiele. 3dj beftfce eine »erbtenftboÜe ^eberjeic^nung , wo, bei Anbetung

ber Wirten, Butter unb 5?inb, Sofepb, unb bie (Schäfer, ja £)d)8 unb
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(Sfel boppelt unb breifad) burd) einanber fpielen. $>od) muß man gefielen,

bafj ein geiftreidjer fünfter mit ©efdjmadf bei biefer ®elegeulj>ett uerfaljren,

unb ben vorfdjtoebenben £ranm fo gut als möglich ju ftrtren gefugt.

Unb (o tütrb ftdb immer bie @ntfdnebenl)eit be§ eingeborenen £alent8 gegen

bie $ettettät .eines ^Dilettanten bereeifen , unb man fteljt bafyer toie Ijödjft

$)?edjt jene $unfHeI)rer Ijaben, meldje baS ©ftjjiren »ermerfen unb ben

fdjarfen $eberumri§ einer toeid)lidjen föreibejeidmung vorjieljen. %Ue$

fommt barauf an, ba8 ©genteben be$ 2luge8 unb ber correfponbirenben

Ringer ju ber entfdjiebenfkn fcerbünbeten 2Birffamfeit ^eranjufteigem.J
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(Srnft ©ttebenrotl),

$!lfi)d)olaj}ie 3«r GErkliiruiifl frei* $ttlentrfcl)eimut0fit.

grjicr £beU.

'. »erlin 1824.

33on jeljer jäljlte id) unter bte glüdltdEjen (Sreigniffe meines £ebenö,

toenn ein bebeutenbe§ 2Berf gerabe ju ber 3eit mir in bte £>anb tarn, toe

e3 mit meinem gegenwärtigen 23eftreben übereinftimmte, mt<^ in meinem

Sü)\in beftärfte unb alfo audj forberte. Oft fanben ftcfy bergleidjen au$

fyöfyerem 9lltertlmme; gleichzeitige febod; toaren bie toirffamften ; benn ba8

2Wernäd)fte Udht bod) immer ba$ £ebenbigfte.

üftun begegnet mir biefer angenehme gaK mit obgenanntem 23udje.

(§8 langt bei mir, burdj bie Geneigtheit beS 33erfafferS, zeitig an unb

trifft mid) gerabe in bem Slugenblitf, ba idj bie 23emerfungen über $ur*

Hnje, bie fdjon mehrere Oafyre bei mir gelegen, enblidj junt ©rutf

abfenbe.

SDie ^fyilofopljen »om gad) »erben ba8 Söerf beurteilen unb toürbigen,

id) jeige nur fürjlid) an wie e8 mir bamit ergangen.

SBenn man ftd) einen Btoeig kenft, be*, eiuem fanft fyinabgleitenben

S3ad)e überlaffen, feinen 2Beg fo genötigt aU toillig »erfolgt, uielleidjt

»on einem (Stein augenbtitflid) aufgehalten, bielleidjt in irgenb einer

Krümmung einige 3eit oertoeitenb
, fobann aber, oon ber lebenbigen Seile

fortgetragen, immer toieber unaufljaltfam im ,3uge bleibt, fo uergegen*

toärtigt man fid) bie 2lrt unb Sßeife, toie bie folgered;te unb folgenreiche

©djrift auf mid) getoirft.

£)er SSerfaffer toirb am befien etnfefyen, toaS id) eigentlich bamit

fagen lüottte; benn fdjon früher l)abe td) an mand)er ©teile ben Unmutl;
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geäußert, ben mir in jüngeren Saferen bie Seljre »on ben untern uub

obern ©eelenfräften erregte. On bem menfdjtidjen ©eifle, fo toie im

llnioerfum, ifi nidjtö oben nodj unten; alles forbert gleite 9?edljte an

einen gemeinfamen üftittetpunft, ber fein geheimes ÜDafetm eben burdj baS

Ijarmonifdje 33erl;ättni§ aller Steile ju iljm manifeftirt. Slüe «Streitigleiten

ber Leitern unb feuern bis jur neueften 3eit entffcringen au8 ber 2ren*

nung beffen, toaS ©ott in feiner Sftatur »ereint fyeroorgebradjt. SKecbt

gut teiffen toir, bafj in einzelnen menfdjlidjen Naturen getoöljmticfj ein

Uebergetoidjt irgenb eine« Vermögens, einer gälugfeit fic^ Ijeroortlmt uub

bafj barauS (Sinfeitigfeiten ber $orfteflung8art notfytoenbig entfpringen,

inbem ber SOcenfdj bie SBelt nur burdj ftcfy fennt unb alfo, nah) anma§=

lidj, bie 2öett burefj ü)n unb um feinettoillen aufgebaut glaubt, ©afyer

fommt benn, ba§ er feine ^jauptfälngfeiten an bie ©pifce beS ©anjen

fefct unb toa8 an Üjm ba8 2Jiinbere ficfy finbet, ganj unb gar abläugnen

unb au« feiner eigenen Totalität fyinauSfioften mödjte. 2öer nidjt über=

jeugt tjt, bajj er alle 2ttanifeflationen be8 menfdjlicöen SBefenS, @inn*

lidjfeit unb Vernunft, (SinbilbungSfraft unb 33erflanb, ju einer

entfdjiebenen (Sin^eit auSbilben muffe, meldte oon biefen ©genfdjaften audj

bei ifym bie oortoaltenbe fetj, ber toirb ftcfj in einer unerfreulichen 23e=

fdjränhmg immerfort abquälen unb niemals begreifen, toarum er fo viele

Ijartnäcfige ©egner l>at, unb toarum er fidj felbft fogar manchmal al$

. augenblicflidjer ©egner aufflögt.

<So toirb ein ÜJtann ju ben fogenannten eracten 2Biffenfd)aften ge=

boren unb gebilbet, auf ber §ötye feiner 33erflanbe8toernunft nidjt leidjt

begreifen, bafj e8 aud> eine eracte fmnlidje ^ßtyantafie geben fonne, oljme

meldte bod) eigentlich feine ßunfi benfbar ijt. Slucf; um benfelben $unft

ftreiten fidj bie ©dfjüler einer ®efüljl8= unb S3ernunftreligion : toenn bie

lefctern nidjt eingefteljeu tooflen, baf$ bie Religion com ©efüljl anfange,

fo tooflen bie erften nidjt jugeben, ba§ fte fidb, 3ur 33ernünftigfeit au$=

bilben muffe.

j£>ie§ unb bergleidjen toarb bei mir burd) obgemelbeteS SBerf erregt.

3eber, ber e$ liest, toirb auf feine SBeife 33ortljeil baoon Ijaben, unb idj

fann ertoarten, bafj bei näherer Betrachtung, eö nodj oft mir als Stert

ju monier glü(flidb,en SJcote ©elegenljett geben toerbe.

loct&t, fAoiaitf. SBtxU. XXX. 22
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£>ier eine ©teile (©. 140), wo ftd) ba« ®ebiet be8 £)enfen« un=

mittelbar an baö gelb beö 3)id?ten§ unb 23ilbenS anfd^tteßt , woljin wir

oben einige SSticfe gewagt ^aben.

„(£$ gel»t au$ bem 23i$b,erigen fyertoor, ba§ ba8 $)enfen Stfefcrobuction

oorauSfefct. £>ie 9?eprobuction rietet ftdj nadj ber iebeämatigen SBeftimmtfyeit

ber SSorfteflung. Stuf ber einen ©eite wirb bafyer für ein tüdjtigeS ÜDenfen

eine fyinreidjenb fc^arfe SBefHmmtfyeit ber gegenwärtigen SBorfteflung borau§*

gefegt, auf ber anbern 9?eidjtl>um unb angemeffene SSerbinbung be6 ju Sftebro*

bucirenben. ÜDiefe SBerbinbung beS 3U 9retorobucirenben, wie fte für ba$

3)en¥en taugt, wirb felbft großenteils erft im ®enlen geftiftet, wiefern au8

niedrerem baS (Sntfbrec()enbe eine befonbere SBerbinbung burdj ba$ nähere 3kr=

Ijältnifj feineö SnfyattS eingebt. $)a$ tüchtige üDenfen in jeber Söeife wirb

baljer gan$ abhängen bon ber gwecfmäfjigfeit ber 9?ebrobuction , bereu man

fäljig ift. 2Ber in biefer £>infid)t nichts 9tedj>te8 borrätfyig 'fyat, ber wirb

nichts SftecfyteS leiften. SBeffen 9?ebrobuctionen bürftig ftnb, ber wirb

©eifteSarmutfe, geigen; weffen 9?ebrobuctionen einfeitig finb, ber wirb ein=

feitig benfen; weffen 9?ebrobuctionen ungeorbnet unb berworren finb, ber

wirb ben fyeHen $obf bermiffen laffen; unb fo im übrigen. £)a8 ©enfen

alfo macfyt ftcfy ntdbt etwa au§ nidjts, fonbern eö fe£t eine fyinreidfyenbe

SSorbilbung, SSorberbinbung unb ba wo eS ÜDenfen im engem ©inn ift,

eine ber ©ac^e entfbredjenbe SBerbinbung unb Orbnung ber SBorftellungen

borauS, Wobei ftcb, bie erforbertitfye 33ollftänbigfeit bon felbft berftefyt."
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J*unfd)eiire*e.

1819.

^adjfiefyenbe Sluffäfce ftnb eben fo menig als bie ttorljergeljenben für

Jljeite eines gonjcn fd^rtftf^eHertfd&en 2öerfe8 anjufeljen. Sftacb, abmecfc

felnben STnflc^tcn , unter bem ©nfhtffe entgegengefefcter ©emütljöflimmungen

»erfaßt, ju toerfdjiebenen 3ei^n niebergefdaneben, fonnten fte nimmermehr

jur (Sinfyeit gebeten. 3)ie Saljrjab/l läßt fid) nidjt Ijtnjufügen, tfyetfS toeit

fie nid)t immer bemerft mar, tljeitS toeil id), gegen meine eigenen Rapiere

uüdj atö 9?ebacteur fcerljattenb, baS Ueberfliiffige unb manches Unbeljaglidje

barauS terbannen burfte. Neffen ungeachtet ift einiges geblieben , teofür id)

nidjt einfiele; SBiberfprüdje unb 2Bteberljotungen (ie§en fidj nicr)t fcermei=

ben, toenn baS bamit unzertrennbar 93erfnüpfte nidjt gänjttcb, jerftört

toerben foflte.

Unb fo fönnen biefe |)efte (jur äftorpljofogie) benn bodj, als Steile

eine« menfdjfidjen 2eben§, für 3euÖniiTc öc^en / tur($ to 'e vielerlei 3u=

jfttnbe berjenige fid) burdjjuarbeiten Ijat, ber ftet) mefyr als eS jum pxab

tifdjen 2ßanbel notljroenbig toäre, toielfeitig aufyubilben gebrängt ift, bem

333a^lfpruc^ ftc^ ergebenb:

SBißft bu in8 Unenblidje fdjreiten,

©eb/ im (Snbtidjen nadj allen ©eiten!

Ober roie e8 fonfl Ijeißt:

Natura in finita est,

sed qui symbola animadverterit,

omnia in teiliget.

licet non omnino.
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<£iiuDtrkung fcer neuem fJjjtlofopljie.

§ür <ß$ftofop$te im eigentlichen ©inne Ijcttte idt) fein Organ; nur bie

fortbauernbe ©egenroirfung , womit idj ber einbringenben SOSett ju miber^

fielen unb fte mir anzueignen genötigt mar, mußte mict) auf eine 9fte=

tfyobe führen, burdt) bie ict) bie Meinungen ber ^fyttofopfyen, eben audt)

als mären e$ ©egenftänbe, ju faffen unb mict) baran angjufcitben fuct)te.

SBrucferS ©efdjidjte ber ^fyilofopfyie liebte ict) in meiner 3ugeub

fleißig ju tefen ; eö ging mir aber babei mie einem , ber fein ganjeS £eben

ben <3teriu)immet über feinem Raupte breljen fiet)t, maudjeS auffatlenbe

©ternbitb unterfReibet, olme etma§ »on ber Slftronoutie ju toerftefyen, ben

großen 23ären fennt, nict)t aber beu ^ofarftern.

lieber Äunft unb tl;re tljeoretifcfyen ^orberungen Ijatte idj mit äftorifc

in 9?ont oiet vertyanbett ; eine Keine ®rucffct)rtft fleugt noct) fyeute Don un*

ferer bamaügen fruchtbaren ®unfell;eit. gernerljin bei ÜDarfteKung bc8

93erfuct)8 ber IßftanjenmetamorpJjofe mußte fiel) eine naturgemäße 3JJett;obe

entmiefetn ; benn als bie Vegetation mir @ct)ritt für (Schritt ifyr Verfahren

fcorbilbete, fonnte idt) uidjt irren, fonbern mußte, inbem icl) fte gemäl)ren

ließ, bie äßege unb SJcittet anerkennen, mie fte ben eingeb,üüteften iMtanb

jur VoHenbung nad) unb nacl) ju beförbern weiß. S8ei pt;tyfifd)en Unter=

fudjungen brängte ftet) mir bie Ueberjeugung auf, ba§ bei aüer 23etradb=

tung ber ©egenftänbe, bie Ij>öct)fte $flict)t fety, jebe 23ebingung, unter

roetdjer ein s
,Jtyänomen erfdjeint, genau aufflufucfyen unb nact) möglicfyfter

SSoüftänbigfeit ber ^Ijänomene ju trauten; weil fte boct) jute^t ftet) an

einanber ju reiben ober metmefyr über einanber ju greifen genötigt merben

unb v>or bent 9Infct)auen be8 gorfdj>er8 aud) eine 2lrt Organifation bilben, iljr

innere« ©efautmtl'eben manifeftiren muffen. Onbeß mar biefer 3"ftanb

immerfort nur bämmernb, nirgenbö fanb ict) Stufflärung nad; meinem
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(Sinne; benn am (Snbe fann bocfy nur ein jeber in feinem eigenen «Sinne

aufgeftärt »erben.

$ant« Äritif ber reinen Vernunft mar fdjon längft erfd^te*

nen; fie tag aber oöllig außerhalb meine« Greife«. Odj tooljnte jebodj

mandjem ©efbrädj barü&er bei unb mit einiger Wufmerffamfeit fonnte idj

bemerfen, bafj bie alte Hauptfrage ftd) erneuere, mie oiel unfer ©elbft

unb tt)ie oiet bie 9lu§entoett ju unferem geiftigen 2)afebn beitrage? 3<fy

l)atte beibe niemals gefonbert unb wenn idj nacfj meiner 2Beife über ©e=^

genftänbe pbjtofobljirte , fo fyat idj e8 mit unbetoußter üftaioetät unb glaubte

mirflidj, id) fä'lje meine üftemungen oor Slugen. <Sobatb aber jener Streit

jur (Spraye fam, modjte idj midj gerne auf biejenige Seite fteKen, meldje

bem äftenfdjen am meiften (SI)re mac&t unb gab allen greunben ooflfom*

men Seifall, bie mit $ant behaupteten, toenn gleich alle unfere (Srfennt*

nifj mit ber (Srfaljrung angebe, fo entforinge fie barum bod) nidjt eben alle

au8 ber (Srfaljrung. ÜDie (Srfenntniffe a priori ließ idj mir audj gefallen,

fo tote bie ftmtljetifdjen Urteile a priori: benn ^atte i<$) bod) in meinem

ganzen £eben , bidjtenb unb beobadjtenb, ft>nt^ettfdr) unb bann mieber ana=

fatifdj »erfahren; bie (Styftote unb üDiafiote be3 menfdjlid)en ©eifteö mar

mir, tote ein jtoeiteS 2ltIjeml)oten , niemals getrennt, immer fcutfirenb.

gür aUeö biefeS jebodfj Ijatte idj feine 2Borte, ncd) meniger trafen; nun

aber fdn'en jum erftenmat eine ST^eorie midj anjutäd)eln. 3)er (Singang

mar e8, ber m*r gefiel; in« Sabbnntlj felbft fonnte id) mid) nidjt toagen;

balb Ijinberte mid) bie 3)idjtung«gabe, balb ber SDfanfdjenoerftanb, unb

id) füllte mid) nirgenb gebeffert.

Ungtücflid)ern>eife mar £>erber ^ioar ein Schüler, bod) ein ©egner

Äant« unb nun befanb id) mid) nod) fFlimmer: mit Berber fonnte id)

nid)t übereinftimmen, Äant aber aud) nidjt folgen. Onbeffen ful)r id) fort

ber S3itbung unb Umbilbung organifd)er Naturen ernfttid) nadjjuforfcfyen,

mobei mir bie SDtetaobe, toomtt id) bie ^ftanjen bel)anbett, juoerläffig

als SBegmeifer biente. -DJir entging nid)t, bie -Katar beobachte ftets ana=

fotifd)e« 23erfal)ren, eine Gmttoicfetung auS einem lebenbigen gel)eimni§=

»ollen ©anjen; unb bann fd)ien fie toieber füntl)etifd) ju b,anbeln, inbem

ja oöllig frembfd)einenbe $erl)ättniffe einanber angenähert unb fie jufam^

men in (SinS oerfnüoft tourben. Slber* unb abermal« fel)rte id) bal)er ju

ber Äant'fd)en &l)re jurücf; einzelne Kapitel glaubte id) tot anbern ju

verfielen unb gemann gar manche« ju meinem £>au8gebraud;.
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üftim aber fam bie $rittf ber Urt^eitöf r aft mir ju Rauben,

unb biefer bin ict) eine fyödjfl frolje £ebenSepodje fdmlbig. £ier falj xd)

meine biSparateften S3efd)äftigungen neben einanber geftelit, 5fttnft= nnb

^aturerjeugniffe , eins beljanbett tote baS anbere; äftljetifcbe unb tefeolo=

gifdje Urt^ettöfraft erleuchteten fidj wedjfetsweife.

2Benn aud) meiner 33orfleüungSart nidjt eben immer, bem SBerfaffer

fidj $u fügen, möglid; werben fonnte, wenn id) Ijie unb ba etwas ju oer=

miffen fdjieu , fo waren bodj bie großen §aufctgebanfen be§ 2öerfS meinem

eiterigen ©Raffen, £ljun unb ©enfen ganj analog; baS innere £eben

ber Äunft fo wie ber Statur, iljr beiberfeitigeS SBirfen »on innen IjerauS

»üar im 33udje beuttidt) auSgefprodjen. ©ie (Srjeugniffe biefer jtoei un=

enblicfyen SBetten feilten um iljrer fetbft willen ba feim, unb waS neben

einanber ftanb, woljl für einanber, aber nid)t abfidjtltd; wegen einanber.

Steine 5l6neigung gegen Die (Snburfadjen war nun geregelt unb ge=

rechtfertigt; id) fonnte beuttid) ,3wed unb SBirfung unterfReiben ; ict) be=

griff audj, warum ber SJttenfdjenöerftanb beibeS oft »erwedjfeft. W\d)

freute, baß ©icfytfunft unb Dergleid;enbe üttaturfunbe fo nafy mit einanber

»erwanbt fetyen , inbem beibe fidj berfelben UrtljeitSfraft unterwerfen. 2ei=

benfdjafttid) angeregt ging icb, auf meinen SBegen nur befto rafdjer fort,

weil idj felbfi nidjt wußte, Wo^in fie führten, unb für baS, waS unb

wie id> mir'« jugeeignet Ijatte, bä ben Kantianern wenig Slnftang fanb.

S)enn id) fprad) nur auS, waS in mir aufgeregt War, nid)t aber, waS

id) gelefen r)attc. $luf mid) fetbft jurücfgewiefen, ftubirte id) baS 23ud) immer

Jjin unb wieber. Sftod) erfreuen mid) in bem alten (Sremptar bie ©teilen,

bie id) bamatS anftrid), fo wie bergleid)en in ber Kritif ber Vernunft,

in welche tiefer einjubringen mir aud) ju gelingen festen : benn beibe Sßerfe,

aus ©nein ©eift entfprungen, beuten immer eins aufs anbere. üftidjt

eben fo gelang eS mir, mid) ben £antifd)en ©d)ülern anjunä'fyern: fte

b,orten mid) wofyt, fonnten mir aber nichts erwiebern, nod; irgenb förberltd)

fetyn. 3M;r als einmal begegnete eS mir , baß einer ober ber anbere mit

fäd)etnber SSerwunberung jugeftanb , eS fet) freiließ ein 2lnalogon Kantifdjer

^orftetlungSart, aber ein feltfameS.

2öie wunberlid) eS benn auefy bamit gewefen fety, trat erft Ijeruor,

als mein SBerfyältniß ju ©datier ftd) belebte. Unfere @efpräd)e waren

bnrdjauS probueti» ober t^eorettfdt) r gewöfyntid) beibeS jugteid): er pre*

bigte baS (Soangetium t>er ftrciljeit, id) wollte bie dltdfte ber iftatur nid)t



343

uerfürjt wiffen.
sKu3 freunbfc&aftlidjer Neigung gegen nüdj , mefleidjt mefyr

at8 au$ eigener lieberjeugung, bemäntelte er in ben äftljetifdjen 23rie =

fen bie gute SJJutter nidjt mit jenen garten 9lu3brürfen, bie mir ben

Sluffafc über $lnmutlj unb Söürbe fo »erfaßt gemalt fyatten. 2BeU

id) aber, toon meiner (Seite Ijartnätfig unb eigenfinnig, bie SBorjüge ber

griecfyifdjen 3)idjtung$art, ber barauf begrünbeten unb Don bort Ijerfomnu

tidjen ^ßoefie nid)t allein fyeroovljob, fonbern fogar auSfdjließlidj biefe

2Beife für bie eiujig redete unb wünfdjenSwertlje gelten üe§, fo warb er

ju fdjärferem üftadjbenfen genötigt, unb eben biefem GEonflict uerbanfen

wir ben 2luffa§ über nattoe unb fentimentalifdje 2)id)tung.

33eibe SDictyrungSweifen foflten fid) bequemen, einanber gegenüfrerfteljenb,

fiep wcdjfelSweife gleichen 9fang ju vergönnen.

(Sr legte Ijierburd) ben erften ®runb jur gan3en neuen HeftljetiF; benn

£eUentfd) unb ^omanttfdj unb toaö fonft nod) für ©tinonttmen

motten aufgefunben werben, laffen ftdj alle borten jurücfführen , wo iwm

llebergewicfjt reeller ober ibeetter Söefyanbümg juerft bie 9?ebe mar.

Unb fo gewöhnte idj midj nadj unb nadj an eine ©pradje, bie mir

i>öüig fremb gewefen, unb in bie idj mtdj um befto leichter finben tonnte,

at« id) burd) bie fyöfyere 23orfteüung toon $unft unb SBiffenfcfyaft , weldje

fie begünfügte, mir felbft uorneljmer unb reicher bünfen modjte, ba mir

aubern fcorljer un8 Don ben ^ofculartotyUofotoljen unb toon einer anbern Slrt

^fyitofopljen, ber idj feinen tarnen ju geben wei§, gar unwürbig mußten

beljanbeln taffen.

Weitere gortfdjritte öerbanfe id) befonberS 9Hetl)ammern, ber mit

freunbücfyfter §8el)arrlidjfett mir bie £aupträtf)fel ju eutftegeln , bie einjefaen

Segriffe unb 9Iu$brütfe ju entwitfetn unb ju erftären trachtete. 2öa8 id;

gteidjjeitig unb fpäterfyin §id)te, ©djelüng, ^»egel, ben ®ebrübern

toon £>untbotbt unb «Spiegel fdmlfcig geworben, möcfcte füuftig banfbar

ju entwtrfetn feint, wenn mir gegönnt märe jene für midj fo bebeutenbe

(Spodje, baö lefcte 3elmt be$ vergangenen 3afyrlnmbert$ , Don meinem

©tanbfcunfte au8, wo nidjt barjuftetten, boefy anjubeuten, ju entwerfen.
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Jlnfiljaneiftt KrtjjetlskrttfL

21(8 id) bie $antifd)e £eb,re roo ntdjt 311 burdjbringen, bodj mögüdjft

$u nufcen fudjte, tooüte mir manchmal bünfen, ber föfttid^e äftann uer»

faljre fd^atf^aft ironifd), inbem er batb bag Gsrfenntnißfcermögen auf8 engfte

einjufdjränfen bemüht festen , balb über bie ©rängen, bie er fetbft gebogen

fyatte, mit einem ©eitemr-inf Ij>inau§beutete. (§r mochte freiließ bemerft

fyaben mie anmaßenb unb nafetoeife ber ÜDfenfd) »erfährt, wenn er befyaglicfy,

mit wenigen Erfahrungen auSgerüftet, fogleid) unbefonnen abfpritfit unb

»oreilig etma8 feftjufefcen, eine ©rtöe bie iljm burdjS ©eljtrn läuft, ben

©egenftänben aufzuheften trautet. ©eßwegen befdjränft unfer Sfteifter

feinen üDenfenben auf eine reflectirenbe biScurftue Urt^eiföFraft, unterfagt

ilmt eine beftimmenbe ganj unb gar. ©obann aber, nadjbem er un8 ge*

nugfam in bie (Snge getrieben, ja jur SBerjweifhmg gebracht, entfd)tie§t

er fid^ ju ben liberalen Steuerungen unb übertäjjt un8, wetdjen ©ebraud)

wir toon ber $reif;eit machen wollen, bie er einigermaßen jugefkfyt. 3n

biefem ©inne war mir fotgenbe ©teile fyödift bebeutenb:

„2öir fönnen un8 einen 23erftanb benfen, ber, weil er nidjt wie ber

unfrige biScurfi», fonbern intuitiv ift, »om ftyntfyetifdj 211 Ige meinen,

ber Slnfdjauung eines ©anjen als eine« foldjen, jum 93efonbern gefyt, ba8

ift, »cn bem ©anjen ju ben Streiten. — hierbei ift gar nid)t nötljig ju

beWeifen, ba§ ein foldjer intellectus archetypus möglidj fet), fonbern nur

ba§ wir in ber ©agegenljattung unfereS biScurfioen , ber Silber bebürftigen

23erftanbe3 (intellectus eetypus) unb ber ^wf^ötgfett einer foldjen 33e=

fdjaffenfyeit auf jene Obee eine« intellectus archetypus geführt werben,

biefe audj feinen üBiberfprud) enthalte."

3mar fdjeint ber S3erfaffer fyier auf einen gb'ttlidjen S3erftanb ju beuten,

allein wenn nur ja im ©ittlidjen, burdj ©tauben an ©ott, £ugenb unb
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Unfterbutfyfeit , un8 in eine obere Legion ergeben unb an ba8 erfte 2Befen

annähern foöen, fo bfirfte e$ toofyl im Onteflectueflen berfelbe ftaU fetni,

baß mir un$ burd) ba8 Slnfdjauen einer immer fdjaffenben 9?atur jur

geiftigen S^eimab^me an iljren ^robuctionen toürbig matten. £>atte id)

bodj crft unbewußt unb au$ tnnerm £rieb auf jene« Urbitblid&e, Stypifdje

rafHoS gebrungen, toar e8 mir fogar gegttitft, eine naturgemäße 3)ar=

ftethmg aufjubauen, fo fonnte midj nunmehr nia^tä weiter »erljinbern ba$

Abenteuer ber Vernunft, wie e$ ber alte Dom Äb'nigSberge felbft

nennt, mutljig ju befreien.
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Ürttnhen uirt» Crgelmng.

2öir fönnen bei ^Betrachtung beS SBettgebäubeS in feiner weitefteu

9lu§belmung, in feiner legten ST^eitSarfeit un8 ber SBorfteHung ntdjt er-

toefjren, ba§ bem ©anjen eine Obee §um ©runbe liege, monad) ©ort in

ber 9?atur, bie Statur in ©ott »on (Swigfeit ju (Sroigfeit fRaffen nnb

mirfen möge. 9lnfdjauung, ^Betrachtung ,
sJiad)benfen führen vm% näljer

an jene ©efyeimniffe. 2öir erbreiften unS unb magen and) Obeen; toir

befdjetben un8 nnb bilben ^Begriffe, bie analog jenen Uranfängen fetm

möchten.

£>ier treffen toir nun auf bie eigene ©dnr-ierigfeit, bie nidjt immer

flar inö 23ehm§tfetm tritt, bafj ätmfdjen 3bee unD ©tfa^rung eine getoiffe

Äluft befeftigt fdjetnt , bie ju überfdjreiten unfere ganje $raft ftdj toergebltd)

bemüht. 3)effemmgeadjtet bleibt unfer emigeS SBeftreben biefen £>iatu8 mit

Vernunft, SBerftanb, ©nbifbungSfraft, ©tauben, ©efityt, SBaftt unb,

h>enn toir fonft nid;t§ vermögen, mit 3ltbernb,eit ju übernnnben.

(Snbtid) finben toir, bei rebtid) fortgefefcteu Semülmngen , ba§ ber

Wtofobb, mofyt mödjte Sfledjt fyaben, toetdjer beraubtet, ba§ feine Obee

ber (Erfahrung Döttig congruire, aber tooljl jmgiebt, bafe Obee unb ßrfaf^

rung analog fetjn fönnen, ja muffen.

3)te ©djtoierigfeit Obee unb (Srfafyrung mit einanber ju toerbinben

erfdjeint feljr Innberlicb, bei aller ^aturforfdmng : bie Obee ift unabhängig

Don 9?aum unb Bett, bie 9?aturforfdmng ift in 9?aum unb 3eit befdjränft;

bafyer ift in ber Obee ©imultaneg unb ©ucceffwe« iunigft uerbunben, auf

bem ©tanbpunft ber (Srfatjrung hingegen immer getrennt, unb eine 9?atur-

mirfung, bie toir ber Obee gemäß at8 fimuttan unb fucceffii) jugtcid) benlen

fotten, fdjeint un« in eine 3lrt Sßafmfmu ju toerfefcen. 5>er SSerftanb

fann nid)t bereinigt benfen loa« bie <5innlid)feit ifym gefonbert überlieferte,
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unb fo bleibt ber SBiberftreit jttnfdjen Slufgefafjtem unb Obeirtem immer*

fort unaufgelöSt.

3)ej$alb roir uns benn billig $u einiger 23efriebigimg in bie ©pljäre

ber 2)id;tfunft flutten unb ein alteä tfiebdjen mit einiger Slbroecr/fetung

erneuern

:

©o fdjauet mit befdjeibnem ©lief

£>er einigen SBeberin 2J2etfierfrücE

,

2Bie (Sin £ritt taufenb gäben regt,

®ie ©cf/iff(ein hinüber herüber fd)ie§en,

2)te gäben fict) begegnenb fließen,

(Sin ©ct/lag taufenb SBerbinbungen fdjlägt.

jDaS fyat fte nidjt jufammen gebettelt,

©ie fyat'8 t-on (Sroigfeit ange3ettelt.

3)amit ber etoige 3Jteifiermann

©etroft ben Sinfdjtag toerfen fann.
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lieber baSjenige, toa8 in genannter midjtiger 2lnge(egen!)eit getfyan

fei), erflä'rt ftd) $ant in feiner ffritif ber UrtljeilSfraft fotgenber*

maßen. „3n 9lnfel)ung biefer ST^eorte ber (SpigeneftS fyat niemanb ntefyr

forooljl jum 23eh>eife berfe(6en als aud) jur ©rünbung ber ächten Ißrin*

eisten iljrer Stnwenbung, jum ütljeil burd) bie Söefdjränfung eine« ju r>er=

meffenen ®ebraud)3 berfetben, geteiftet a(8 £err 23lumenbad)."

(Sin fotdjeS 3e«Öniß ke$ gewiffenljaften %nt regte mid) an, ba8

Söhtmenbadjifdje Sßerf lieber borjunefymen, ba$ id) jtoar früher getefen,

aber nidjt burdjbrungen fyatte. £>ier fanb id) nnn meinen (£a8par ^riebrid)

2öotf at$ SDlittetglieb jtoifdjen datier nnb 33onnet auf ber einen unb

Sötumenbad) auf ber anbern Seite, 2öotf mußte jum S3el)uf feiner

(Spigenefe ein organifdjeS (SIement »orauSfefcen, morauS atSbann bie junt

organifdjen £eben beftimmten Söefen ftd) ernährten. (Sr gab biefer Ma-

terie eine vis essentialis, bie ftd) ju ädern fügt, toa8 ftd) felbft l)ert>or=

bringen wollte unb fid) baburd) ju bem Sftange eines £>ert>orbringenben

felbft erfyob.

$u8brütfe ber 2lrt ließen nod) einiget ju wünfdjen übrig: benn an

einer organifd)en Materie, unb wenn fte nod) fo tebenbig gebadjt wirb,

bleibt immer titoaü ©toffartigeS Heben. £>a§ SBort Äraft bejeidjnet 311=

näd)ft etwaö nur 1)31)t)fifd)e§, fogar 9tted)antfd)e8, unb ba8 maö ftd) au8

jener Materie organiftren fofl , bleibt un8 ein bunfler unbegreiflicher $unft.

9?un gewann SBlumenbad) baS £>b'd)fte unb i'efcte beS süu§brucf§: er an=

tl)ropomorpl)ofirte ba8 2Bort be8 9?ätl)fet$ unb nannte ba8 wotoon bie

9?ebe war, einen nisus formativus, einen S£rieb, eine Ijeftige STIjä'tigfeit,

Woburd) bie 33ilbung bewirft werben foHte.

5öetrad)ten mir ba$ aUe« genauer, fo Ratten mir eS fürjer, bequemer
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unb bkfleidjt grünbüdjer , wenn n>ir eingeftünben , ba§ mir , um b«8 23or=

fyanbene ju betrauten, eine vorhergegangene £ljätigfeit jugeben muffen

unb ba§, n>enn wir un$ eine ütljätigfeit benfen motten, mir berfelben ein

fdjicfücfy (SIement unterlegen, Worauf fie mirfen fonnte, unb ba§ mir ju*

lefet biefe Slljätigfeit mit biefer Unterlage als immerfort jufammen beflefyenb

unb etoig gteidjjeitig »orljanben benfen muffen. ÜDiefeS Ungeheure perfoni*

ficirt tritt un8 als ein ®ott entgegen, als ©djöpfer unb (Srljafter, »etdjen

anjubeten, ju verehren unb ju greifen mir auf alle Söeife aufgeforbert finb.

teuren mir in ba$ Selb ber ^ilofoptyie jurücf unb betrauten Gbo=

lution unb (Spigenefe nodjmatö, fo ffeinen bie§ SBorte ju fetm, mit benen

mir uuö nur fyinfyatten. £)ie (Sinfdjadjtetungötefyre mirb freiließ einem

Jpöfyergebitbeten gar balb miberlidfj, aber bei ber Seljre eines 3luf= unb

SlnneljmenS mirb bodj immer ein SlufneljmenbeS unb 2luf$uneljimenbe3 öor=

auSgefefct, unb menn mir feine ^räformation benfen mögen, fo fommen

mir auf eine ^ßräbeUneatton, ^ßräbetermination, auf ein ^ßräftabiüren , unb

mie ba$ alles Reiften mag, maS toorauSgefyen müfjte, bis mir etmaS ge=

maljr werben föunten.

©0 »iet aber getraue idj mir ju behaupten , bafj menn ein organifdjeS

SBefen in bie (ärfdjeinung l;erv>ortritt, (Sinljeit unb fjrei^ett beS 23ilbung$=

triebe« ofyne ben begriff ber ÜDietamorpIjofe nidjt ju faffen fei).

3um ©djfajj ein (Schema, um meitereS iftadjbenfen aufzuregen:

Stoff.

Vermögen.

traft.

©ematt. \ geben.
«Streben.

STrieb.

gorm.
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Problem unfc CrtDtet»erutifl.

s
J?acfyfteIjenbe fragmentarifck ©tätter notirte idj ftettentoeife auf meinen

«Sommerfaljrten im ©efolge mandjeS ©efprädjs , einfamen üftacfybenfenS

unb plefct angeregt burdj eine« jungen greunbeö geiftreidje ©riefe.

£>a§ fyier Slngebeutete auszuführen, in ©erbinbung gu Bringen, bte

Ijertoortretenben 2Biberf)3rücr)e ju »ergteidjen, fehlte e8 mir baranf an

(Sammlung, bte ein folgerechtes 2)enfen allein mßglid) madjt; id) Ijiett

eö bafyer für rätljltcfy , ba§ 2ftanufcrü;t an ben £fyei(neljmenben abjufenben,

ilm ju erfüllen , btefe paraboren <Säfce als £ert ober fonftigen 9lnta§ $um

eigenen ©etracfyten anjufeljen, unb mir einiges barüber ju uermelben,

metc^eS icfc, benn, toie e8 gefdjeljen, a(8 3ewgntß reiner <Sinn= unb ©eifteS*

gemeinfdjaft Ijier etnrücfe.

SBeimar, ben 17. fWäts 1823.

^ r p H f m c,

^atürtieb, (Softem, ein miberfpredjenber 2Iu8brucf.

ÜDie Statur Ijat fein (Softem; fte ^at, fte ift £eben unb $olge auQ

einem unbefannten Zentrum, ju einer nidjt erfennbaren ©rän^e. üftatur*

Betrachtung ift baljer enbloS, man mag inS (Sinjelnfte tfyeitenb verfahren

ober im ©anjen nadj ©reite unb £ölje bie (Spur Verfölgen.

£>ie Obee ber ÜRetanwrptyofe V eine &^# efyrmürbige , aber jugleid)

fyöd)ft gefährliche ©abe oon oben. (Sie füljrt in« ftormlofe, jerfiört ba§

SBiffen, lö«t e§ auf. (Sie ift gteieb, ber vis centrifuga unb Würbe ftdj
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in$ Unenblidje verlieren, märe tyx nidjt ein ©egengemidjt jugcgcben: id)

meine ben (SpeciftcationStrieb , ba8 jäfye VeljarrlidjfeitSoermögen beffen,

mag einmal jur Sßirftidrfeit gefommen, eine vis centripeta, melier in

ibrem tiefften ©runbe feine 2leufjerlid)feit etmag angaben fann. 2ftan be*

tradjte baß ©efdjted)t ber (grifen.

S)o nun ober beibe Gräfte augteidj mirfen, fo müßten mir fie oud)

bei biboftifd^er Uebertieferung jugteid) borftetlen , meldjeS unmöglid» fdjeint.

Vielleicht retten mir un§ nidjt au§ biefer Verlegenheit als abermals

burd) ein fünfttidjeS Verfahren.

Vergteidjung mit ben natürlich immer fortfdjreitenben £önen unb ber

in bie Dctat-en eingeengten gteidjfdjmebenben Temperatur, moburd) eine

entfdjieben burdjgreifenbe Ijöfyere SJcuftf, jum STrofc ber Sftatur, eigenttid)

erft mogtidj mirb.

SBir müßten einen fünftlicfyen Vortrag eintreten taffen, eine <3tnu=

bolif märe aufstellen! 935er aber fott fie teiften? 333er ba8 ©eteiftete

anerfennen?

2Benn id) baSjenige betraute, maö man in ber 23otanif genera

nennt unb fie, mie fie aufgeteilt finb, gelten laffe, fo mollte mir bod)

immer üorfommen, baß man ein ©efdjledjt nidjt auf gleite 3lrt mie ba$

anbere beljanbeln fbnne. G?« giebt @efd)tedjter, ntödjte id) fagen, meldje

einen Giljarafter Ijaben , ben fie in allen iljren <Specie3 mieber barfteüen , fo

baß man iljnen auf einem rationellen SBege beifommen fann; fie verlieren

fidj nidjt leidjt in Varietäten, unb oerbienen baljer moljl mit Sldjtung

beljanbett ju merben; id) nenne bie©enjianen; ber umfidjtige Söotanifer

mirb beren mehrere ju bejeidnten miffen.

^Dagegen gibt e8 djarafterlofe ©efdjtedjter, benen man bietleidjt faum

«SpecieS jufdjreiben barf, ba fie fid) in grönjenlofe Varietäten oerlieren.

SSeljanbelt man biefe mit miffenfdjaftlidjem (Srnft, fo mirb man nie fertig,

ja man toermirrt fid) »ielmeljr an ifmen, ba fie jeber Sßeflimmung, jebem

©efefc entfdjlübfen. 2)ie ©efdjledjter Ijabe id) mandjmal bie lieberltdjen

ju nennen midj erfüfuit, unb bie 9?ofe mit biefem (Spitljet ju belegen ge*

magt, moburdj iljr freilid) bie 9lnmutlj nidjt »erfümmert merben fann;

befonberS mödjte rosa canina ftdj biefen Vormurf jujie^en.
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$)er Sttenfdj, too er bebeutenb auftritt, üer^ält fia> gefefcgebenb,

oorerft int ©ittlidjen burd) Hnetfennung ber ^ßflidjt, ferner im Sfteligiöfen,

fid) ju einer befonbern innern Uebe^eugung oon ©ott unb göttlichen

©ingen befenuenb, fobann auf berfetben analoge, beftimntte äufjere (Sere=

nionien befdjränfenb. 3m Regiment, e$ fet) friebtidj ober friegerifdt),

gefduefyt ba8 gleiche: £>anbtung unb Xfyat ftnb nur Don 23ebeutung, wenn

er fie fid) fetbft unb anbern »orfdjrieb. 3n Äünften ift e$ baffetbe: tüte

ber Üftenfdjengeift ftd) bie 2Jhtfif unterwarf, fagt »orfteljenbeS ; toie er auf

bie bilbenbe Äunft in ben fytfdjften (Spodjen, burdt) bie größten latente

toirfenb, feinen ©nflu§ betätigte, ift ju unferer $eit ein offenbare« ©e=

fyeimnifj. -ön ber äöiffenfdjaft beuten bie unjäfyligen SBerfudje ju f^ftenta-

tifiren, ju fdjematifiren bafyin. llnfere ganje Slufnterffantfeit ntufj aber

barauf gerietet fetnt, ber Natur iljr SBerfaljren abjutaufcfyen , bamit toir fie

burd) gtoängenbe S3orfdt)rtften nidjt toiberfpenftig madjen, aber un8 bagegen

audt) burd; ib,re SBiüfür uidjt »om ßmd entfernen laffen.

(S* vwi e fc c tun #.

„33orftefyenbe Slätter erneuern, junädjft in Söe^iefyung auf SSotanif,

eine alte, ernfte %xaQe, bie unter verfdjiebenen ©eftatten bei jeber gorfdjung

un$ in ben 2Beg tritt. SDenn in ifyrem tiefem ©runbe ift e8 getoifj biefelbe

grage, bie ben SDßatfyeutatifer ängfttgt, toenn er ben ÄreiS ju beredten,

ben ^tyilofopfyen, toenn er bie fittlidje greifyeit toor ber üftotljtoenbigfeit

ju retten, ben 9toturforfet)er, toenn er bie lebenbige 2Belt, bie ifyn um*

fluttet, ju befeftigen, fo ftd) gebrungen wie gefyinbert füfylt. 2)aS ^rtncip

»erftänbiger Orbuung, ba§ toir in un$ tragen, ba§ toir al8 ©ieget unferer

SDGadjt auf atteS prägen möchten , toaS un$ berührt, toiberftrebt ber Natur.

Unb um bie 33ertoirrung auf« fyöcfyfte ju fteigern, füllen toir un8 jugleidj

nict)t nur genötigt, un$ als ©lieber ber Statur ju benennen, fonbern and;

berechtigt, eine ftäte Siegel in ifyrer fdjeinbareu äßitlfür »orauSjufe&en.

©o ift benn audt) natürliches ©öftent ein toiberfpredjenber SluSbrutf;

allein baS Söeftreben, biefen SBiberfprudt) ju löfen, ift ein Naturtrieb,

ben felbft bie anerkannte Unmögltcfyfett, iljm ju beliebigen, nidjt auSlöfdjen

totirbe.

„Wvc toolleu uidjt fragen, ob e$ einen <Stanbpunft geben muffe, oon
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uxtdjem au«, wenn ev un« jugängüct) loäre, Mahne unb ©Aftern a(« ^ötlt

unb ©egenbilb einanber entforedjenb erfcfyeinen loürben? 2Bir trotten nicf»t

unterfuct)en , ob biefer ©tanbpunft, loenn er eriflirt, bem 2ftenfdt)en turcfyau«

unerreichbar fe«? (Srreidjt ift er nodj nidjt, ba« ift gewiß; toa« immer

bie Dfaturforfdjer , namentlich bie Söctanifer , in ifjrem Söejtrf oerfudjt fyaben,

ben angebeuteten SBiberfprudt) ju löfen, balb toaren e« mel)r ober minber

bie -Katar beengenbe ©tjfkme, balb meljr ober minber bie 2Biffenfct)aft

mtyftificirenbe iRataroerfünbigungen.

„Sinne'« Seifrungen ftnb früher in biefen £eften (jur üftorpfjologte),

«uefy tooljt an anbern Orten, treffenb getoürbtgt. ©eine 3eit liegt fdjon

weiter jurücf, bie 33otanif l>at feitbem »iefleidjt ben größten Umfdjwung

erfahren, beffen ftc feurig war; beibe« erleichtert bie richtige @ct)äfcung

Sinnö'fdjer SBotanif unb iljrer Sebeutfamfeit für 5)?atarwiffenfcfyaft überhaupt.

„9Jeuer unter un« ift bie 3bee ber üftetamoröljofe : fte bel)errfdt)t nodt)

mit ber ®ewalt be« erften Güinbrucf« bie ©emütljer, beren fie ftdj be=

mädjtigte; weit fdjwerer, Wenn nidjt unmöglich, ift bafyer fdjon jefct oor=

au«$ufeljen, woljin fie bie 2öiffenfdt)aft führen werbe. 3ln Beidjen feljlt

e« inbeffen nidt)t , welche befürchten taffen, bafc man audj iljr, wie früher

fcem ©eruatftyfrem, eine 3eit lang unbebingt ljutbigen, unb ju einem

^eußerfien fortfdjreiten werbe , oon bem abermals nur ber reine (Stegenfafc

ins ©teidjgewidjt jurücfrufen fann.

„jD ic 3bee ber 2ttetamorpfyofe ift eine fjödjft eljrwürbige,

aber jugteiefy Ijö'djfr gefährliche (&ahe oon oben, ©ie f üt)rt

in« ^ormtofe, jerftört ba« SBiffen, tö«t e« auf. ©ie ift

gleicfy ber vis centrifuga, unb würbe fid) in« unenbtidje

oerlieren, märe iljr nidt)t ein ©egengewidjt jugegeben. ©o
warnt un« ©oetlje fetbft, nadjbem er bie erftarrte SÖtffenfdt)aft bureb

ben ©ötterfunfen jener 3bee neu belebt, oor ben ©efaljren, meiere biefe

(&ake mit ftdj für)rt. ©o erfannte einft Sinne, nadjbem er ba« Qibao«,

ba« er oorfanb, georbnet, juerft bie waljire SSebeutung feine« ©tjftem«,

unb warnte feine ©djüter, wiewofyl oergebüdj, oor beffen ülttifjbraudj.

,,$)a« unerläßliche ©egengewidt)t wirb nun näljer bejeidmet. 3cfy

meine ben ©pecificationStrieb, ba« jäfye 33ef;arr(id)feit« =

oermogen beffen, wa« einmal jur SBirflidjfeit gefommen,

eine vis centripeta, Wetdjer in ifjrem tiefften ®runtc feine

2leu§er(idj>feit etwa« angaben fann.

©pftbt. f.lmmtl. SBerF«. XXX. 23
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„5Bir begegnen Ijter einem jtoetten SBiberfprud) , ber bem erften oötltg

analog ift, bod) fo, ba§ beibe in umgefeljirtem SBerfyättnifj $u einanber

fielen. -3n ber Sforberung eine« natürlichen (Softem« fdjeint ber menfd)s

tidje $erflanb feine ©rängen ju überfdjreiten , ob,ne bod) bie gotberung

felbft aufgeben ju können. (Sin SBefyarrtidjfeitöoermögen in ber 9?atur

fdjeint ben (Strom be« Gebens Ijemmen ju motten; nnb bod) ift in il)r

ettt>a« 93el)arrlid)e«; ber unbefangene 23eobad)ter mu§ e« anerfennen. 211«

auffattenbere 93eifpiele bafür in ber ^anjentoett mochte id) am liebften

fotdfje 'tßflanjen nennen , bie man ifyrer reinen (Sigentl)ümlid)¥eit toegen mit

anbern nid)t einmal in Sine ©attung, oft faum in (Sine Familie öer=

einigen fann. £)al)in gehören Aphyteia Hydnora, Buxbaumia aphylla,

Isoötes lacustris, Schmidtia utriculosa, Aphyllanthes Monspeliensis,

Goris Monspeliensis, Hippuris vulgaris, Adoxa Moschatellina , Ta-

marindus indica, Schizandra coccinea, Xanthorrhiza apiifolia, unb

fel)r »iele anbere.

„Verfolgen mir aber biefe Analogie beiber an fieb, felbft mie e« fd)eint

imauf(ß«ltd)en 2Biberfprüd)e , fo überrafd)t un« n>ol)t bie Hoffnung, ba§

tnelleid)t gegenfeitig ber eine im anbern feine £öfung finbe.

„'Der äftenfd), h>o er bebeutenb auftritt, »erhalt fid)

gefefcgebenb. SWein er mag nid)t immer I)errfd)en; oft jiel)t er öor

in Siebe fid) ^injugeben unb »on geheimer Neigung befyerrfd)en ju laffen.

anbern er fo ber Statur fid) jutoenbet, entftel)t ein I)öd)ft gtücfTid)e« S5er=

fyättniß: ba« gegenfeitige SBiberftreben I)Ört auf; fie lä§t il)r tieffie« ®e=

fyeimnif} al)nenb burd)fd)auen, unb il)m ift ba« erweiterte £eben (Srfafc

für ba« Opfer nie ju befriebigenber 2lnfprüd)e.

„ÜDie ^atur tyat fein (Softem, fie l)at, fie ift Seben unb

gotge aus einem unbekannten Zentrum ju einer nid)t erfenn*

baren ©ränje. Mein loa« fie im ®an$en oerfagt, geftattet fte befto

williger im Gnnjemen. 3ebe« befonbere -ftaturmefen befd)reibt auger bem

großen Kreislauf alle« geben«, an bem e« £l)eit l)at, nod) eine engere

il)m eigentümliche 93al)n, unb ba« (£I)ara¥teriftifd)e berfelben, toeld)e« fid)

aller 9lbmeid)ungen ungead)tet in einem Umlaufe tüte in bem anbern burd)

bie fortgefefcte 9?eil)e ber ©efd)led)ter au«fprid)t, bie§ bel)arrlid) 2Bieber*

fefyrenbe im SBedjfel ber (Srfdjeinungen bejeid)net bie Strt. 2lu« innigfter

Heberjeugung behaupte id) fefl: gleicher 3lrt ift, ma« gleid)e« «Stamme«

ift. (5« ift unmßglid), ba§ eine $rt aus ber anbern Ijeroorgefye; benn
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ntdjtS unterbricht ben 3ufammenljang beö nadt) einanber ^ofgenben in ber

üftatur; gefonbert beftefyt allein ba8 urfprüngtiGt) neben einanber ©eftellte;

unb bie§ ift e$, con bent unfer STert fagt, bafj man ilmt auf rationellem

2£ege beifommeu fonne. 2Ba$ »on ben Slbmeidjungen ju Ratten fety, bie

üt einjelnen ober audj mehreren Umtaufen be§ Sebenö fcorfommen, unb

bie man Varietäten, Abarten nennt, motten mir unten näf;er beleuchten.

2öer aber fte für Strien nimmt, barf ba8 ©djmanfenbe beö Ümen mifl=

fürlicb, augefdjriebenen (EfyaraftevS ntdjt ber Sftatur beimeffen ober gar

barauS auf ein ©djmanfen ber Slrten überhaupt fdjtiefjen. 2tud) bem

(Sinmurf ift ju begegnen, ba§ jutoeifen, menn aud) feiten, gan§ biefelben

formen in ben entlegenften burd) Speere, SBüften unb ©djneegebirge

gefd)iebenen £änbern ftdb, mieberfyolen. S)ie 2lnnal;me einer gemeinfamen

2lbflammung märe Ijier in ber Stljat gejmungen, fönnte man nidjt von

bem erften Stljierpaar, »on ber erften äftutterpftanje jeber 2Irt nodj einen

<Sd;ritt meiter Ijinabfteigen bis jum fpecififdjen (SntfteljungSgrunbe berfetben

im ©djoofje ber aUe8 erjeugenben (Srbe. ©iefer batb ängftlicb, oermiebene,

balb befmnunggloS getane (Stritt rechtfertigt nidjt nur obigen Segriff ber

Slrt, fonbern madjt ib,n aüererft ntdjt blo§ auf Stiere unb $flan3en, nein

auf jebeS üftaturroefen olme 3iu8naljme anmenbbar. 3)od) fyier ift nicfjt

ber Ort, biefen meittäuftgen ©egenftanb ju erfdjöpfen.

„Witt, nun ber Sotantfer ftdj als ©efefcgeber geltenb madjen, fo

menbet er ftdj mit dttdjt an bie Wirten ber $flanjen, beftimmt unb orbnet

fie fo gut er fann, in irgenb ein gadjmerf. Slttein er tfyut Unrecht, fobatb

er mit gleicher ©c^ärfe ben $rei8 ber ÜDtaamorpIjofe tljeitt, bie lebenbige

^flanje terminotogifct) jerftüdfelt. 2BiH er fidj ber 9?atur in Siebe ergeben,

fo mag bie -3bee ber Sttetamcrpljofe ib,n jldjer leiten, fo lange fie ilm nidjt

fcerfüfyrt Wirten in Strten tnnüberaujiefyeu , baö maljrljaft ©efonberte mtyftifd)

ju toerflö§en. S3on einem ©tyftem be§ Organismus, Don einer 9tteta*

morpljofe ber Slrten, »on beiben fann nur ftmibolifd) bie 9?ebe fetm.

öS ift ein gefährlicher 3rrtl)um, ift ©Öfcenbienft beS SBerftanbeS ober

ber 9?atur, baS ©innbol mit ber ©adje felbft ju »erroedjfeln, bie e$ bebeutet.

„£>üten mir unS aber »or biefem Sflifjbrauct) , fo madjt eine ©tjmbolif

öieHeict)t baS Unmögliche möglich, unb fe£t unS in ben ©tanb, baS 3U*

gteidjmirfen ber beiben Gräfte, bie unfer Stert bejeidjnet, auct) bei bibaf=

tifdt)er Ueberlieferung jugleict) barftellen ju fönnen. 2Bie e« mit biefer

©^mbolif gemeint fety, erläutert bie überaus glüäfüdje SJergleicc)ung ber
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SBotanif mit ber SJiufif. 2Bir fbnnen aber biefe $ergteidt)ung ncdt) etnjaö

fetter ausbeuten, um nodj mel;r £icfyt in ben $ocuS ju fammetn.

„StufS genauefte ftub bie neben einanber liegenben Jone nadj iljren

Onteroatlen beftimmt; nie h)irb man toon ben befannten oierunbjloanjig

Tonarten eine auSfd;tie§en ober ju ilmen eine neue fytnjutlnm fönnen , unb

mit matfyematifdjer (Strenge befyerrfdjt ber ©eneralbaß bie Harmonie. Um
fo freier fceroegt fid) bie 9Mobie, baS eigentliche Seben ber Stone; £act

unb £enmo ftreben umfonft fte ju feffetu. S3eibe in ber £onmiffenfdi>aft,

bie oon SQ^etobte eigentlich gar nid;t$ mei§, unmittelbar ju vereinigen, h)äre

menigftenS eben fo fdjtoer, roo nicf)t unmöglich, als in ber 23otanif eine

unmittelbare Bereinigung beS (StyftemS mit ber 3bee ber Sftetamor^ofe.

Stber bie roaljre Vermittlerin ift bie $unft. ®ie Shmft ber STöne,

bie b/Öljere äflufif ertrofct Oon ber 9Jatur bie ©eregeltfyeit, erfd)meid)ett

baS gtiefjenbe ton ber £l;eorie.

„2Sknn eS nun ferner fyeifjt: 2öir müßten einen fünftltdjen

Vortrag eintreten laffen; eine (Stymbolif märe aufjuftetten,

fo ift Ijier offenbar baS SBcrt Äunft in einem ljöl)era (Sinne genommen,

al§ bie Votanifer ifjrn beizulegen getrennt finb, wenn fie oon fünfttidjen,

baS fyeifjt togifdjeu (Styftemen reben. £)ie 233iffenfd;aft, ba fie nun einmal

nidjt ganj %ux $unft fid) oerebetu fann , fotl loenigftenS biefer fo toeit als

mögtidj burd) eine «Stnnbotif fidj nähern.

„(5S fety mir oergönnt, fyter an eine ©teile auS ber Farbenlehre $u

erinnern, tuetcf>e ben ©runbgebanfen oorfteljenber Fragmente oielleidjt beffer

erläutert als alles, toaS eine frembe £anb barüber beibringen fann. -3n

ben S3etrad;tungen über Farbenlehre unb Farbenbefyanbtung ber Sitten

tefen mir folgenbermafjen: „35a im Söiffen fomofyl als in ber 9?eflerten

fein ©anjeS 3ufammengebrad)t merben fann, toeit jenem baS innere,

biefer baS 2teu§ere fel;lt, fo muffen mir uuS bie 2ßiffenfc6,aft notfytoenbig

als Ä'unft benfen, toenn mir oon tyx irgenb eine Slrt Oon ©anjljeit

ermarten. Unb jtoar Ijaben mir biefe nicfyt im Sltfgemeinen, im Ueber*

fcfymängtidjen ju fudjen, fonbern mie bie £unft fidj immer ganj in jebem

einjelnen ftunfttoerf barftetlt, fo feilte bie SBiffenfdjaft fid) aud; jebeSmat

ganj in jebem einzelnen Söefyanbelten ertoeifen. Um aber einer fotdjen

Forberung fid) ju näl;ern, müßte man feine ber menfdjtidjen Gräfte

bei toiffenfdjaftlidjer Stfyätigfeit ausfließen. £>ie Slbgrünbe ber 2lfmung,

ein fixeres 2lnfdjauen ber ©egentoart, matf;ematifd;e £iefe, pt;t)fifd)e
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©enauigfeit, $itye ber Vernunft, ©djärfe beS SBerftanbeS, betoeglidie

fel;nfud)t§»clle ^Ijantafte, liebevolle greube am ©innlidjen, nichts fann

entbehrt toerben jum lebhaften frud)tbaren Ergreifen bcS 2lugeublitf§,

tooburdj gan3 allein ein $unfttoerf, oon toeldjem ©efyatt eS aud) fety,

entfielen fann."

„2Bie aber toäre eine fünfilidje 23eljianbtung ber ißotanif in biefem ©tnne

möglid), als nur burdj ©tnnbolif ? ©ie allein oermtttelt baS SBiberftrebenbe,

oljne eins im anbern ju toernidjten ober alles in djarafterlofe Slögemetn^eit

ju verflögen.

,„3uöörberfi mochte eS barauf anfommen, feroo^t bie Slrten in ifyrer

Söefonberfyett unb ©tanbfyaftigfeit als and) baS £eben in [einer 2Htgemeinf;eit

unb 23etoegltdjfeit untuiberruflicf; a^uerfennen. ©obann aber nidjt olme

biefe 33ebingung , toäre ein Ißflanjenfyftem nad) bem £t$uS ber äftetamor-

toljofe, eine ©efct)id^te beS 'JßflanjenlebenS nad) bem StytuS beS ©tyftemS

ju »erfudjen. Sßeibe bienten einanber ju ftmibotifd)er SSejeidjnung beffen,

toaS ber 23erftanb in bie Statur nidjt Inneintragen, toaS bie 9?atur bem

S3erftanbe nidjt enthüllen fann. 9lud) müßten beibe im genaueren ©leid)*

getoidjt auftreten, äußerlich jtoar gefdn'eben, bocfy innen r>on bemfelben

©eifle fo ganj burcfybrungen , baßjebeS im anbern feinen ©runbftein tote

©d)tu§ftetn fänbe.

„211S ©cfjema foldjer fymbolifdjen -iftaturtoiffenfdjaft ber ^ffanjentoelt

bietet fid) bie (Slli&fe bar. 2)ie 9ftetamortob,ofe beS SebenS unb bie Se^arr*

lidjfeit ber silvten toären ir)re Srennpunfte. 9frtl)enb gebadjt motten bie

Labien, toelc^e »on bem (Sinen Sörennfcunfte bis $um Umfang hinausträten,

baS ©Aftern ber ^flanjen anbeuten, toeldjeS, auSgetjenb toom Zentrum

ber einfachen infuforiellen ^flanjenform , ringsum, bocfj nidjt gteidjtoeit

naö.) allen ©eiten, IjinauStritt. 2llS Salm einer geregelten SBetoegung

gebad;t, möchte fte baS £ebcn ber Urfcflanje bejeidmen, ben Umfang, ber

alle toirf(id)en unb möglichen Labien einfließt. Om einen §alle toäre

biefeS, im anbern jenes Zentrum baS urftorünglid) beftimmenbe, toeldjem

aber, bamit fic^ ber ÄreiS jur (Sllifcfe ertoeitere, baS gegenüberfteljenbe

fymbolifd) bermittelnbe Zentrum niemals fehlen 'bürfte.

,,©o biet $ur Slnbeutung ber geforberten ©tunbotif. 2Ber aber folt

fie leiften? toer baS ©eleiflete anerfennen? 3)ie jtoeite ^rage

modjte immerhin unbeantwortet bleiben, toüfjten toir nur für bie erfte

9?atb). SlHein toie bie Sotanif gütiges £ageS ba ftefyt, toirb morgen
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ober übermorgen nod) feiner bie Aufgabe lö'fen. (SS fetyft ifyr nod) baS

innere @teid?getoid)t. 3)ie 9ftetamorfcl;ofe ift int 33erl)ä(tnifj jur fenntniß

ber Wirten nodj viel ju toenig bearbeitet, at« ba§ ein iljr entfbredjenbeS

©Aftern fdjon jefct gelingen fönnte. Wöfyte man fid) baljer ber voreiligen

33erfudje, ein ^jTanjenföftem gteidjfam ju erraten, lieber gan3 enthalten

nnb ftdj überzeugen, ba§ ein finubolifd) natürlichem ^ßflanjenftyftem von

fetbft nadj nnb nad) hervortreten toerbe, in bem SDcafje, in toetcfyem unfere

(Srfenntnifj ber ^flanjlid^en (Snttoitfetung unb Umbitbung unferer toeit Vor*

auSgeeitten $?emitnifj ber befonbern ^flanjenformen toieberum nadjfommt.

@oet^e felbft l;at baS ®emätbe beS ^ffanjenlebenS mit wenigen fräftigen

Bügen entworfen; unb h>ie biet ift bamit aud) für baS ©Aftern Bereits

gewonnen? 2ln uns ift eS nun, baS ©emälbe loeiter auszuführen, toenn

n>ir jemals ju einem ausgeführtem ftymbolifd) natürlichen ©Aftern gelangen

tooKen.

„Um nur einiges fyervor,$ul)eben, tote toenig unterfudjt ijl nod) immer

baS $erljättm§ ber SBurjel jum ©tätiget unb beiber ju bem toaS fie ver*

mittett! SWtdjt iniuber baS* 23erljättni§ beS SötattS jum Snternobium, unb

beiber 3um Vermitteinben knoten, ferner ber 33au unb bie Sebeutung

beS Knotens an fid) unb feiner Umbitbung einerfeitS in bie SoUectiofnoten

ber $noSben, 3toiebetn u. f. to. anbrerfeits in bie £>atbfnoten ber verein*

gelten Blätter büottytebonifdjer ^ßflanjen, bei benen urftorünglid; je jtoei

SStätter }tt einem 55oHfnoten gehören, ferner baS 23erfyättttt§ ber WamU
fication beS ©tängetS jur Onflorefceng , toetdje bie 9?atur burd; ben merf*

tt)ürbigen ©egenfafc ber anthesis basiflora unb centriflora auS einanber

fyält, unb bamit ben toa^ren (SulminatiotiSpunft jebcS einzelnen Umlaufes

ber SDMamorbfyofe bejeidmet. ©obamt bie Sebeutung ber ^ormalja^ten

ber Steile in auffteigenber golge ber Organe. Sei ben blättern bie

33ebeutung ber fogenannten 2lfterblätter, stipulae, todfyt fo toiduig ftnb,

ba§ fie oft ftdjerer als $rud;t ober ©turnen bie $ern>attbtfd)aft ber ^flanjen

bejeidmen. 33eim ©tätiget baS 21ufred)tfteljiett ober 9?iebertiegen, bie 2Biu=

bung nadj ber redeten ober linfen ©eite. £>odj idj breche ab, ba idj> vet*

gebtid) baS (Snbe fudjen toürbe.

„2ßer foU baS atteS leiften? jumal toenn man fid; einbitbet, eS fety

auf btefer ©eite fdjon genug gefdjeljen. Söenn id) aber bie ©djrtften eines

3uff ieu, eineS Robert 23roton ftubire, unb mit 23etounberung erlernte,

toie biefe Scanner, ifyrem ©eniuS oertrauenb, toenigftenS fyte unb ba fo



359

gearbeitet Ijaben, als ob alles toaS wir nod) Dermiffen, längfl fertig it>nen

ju ©ebot gefianben Ijätte, fo glaube idj audj in ber 23otantf an bie äftßg*

lidtfeit einer hmfimäfjtgen SBefyanblung, unb enthalte ttitd^ nid)t, einen

einzigen tfjver tiefen nnb fidlem 23litfe in bie SBertoanbtfdjaften ber ^flanjen

fyÖIjer ju adjten, als all jene bei uns aufwucfyernben (Süfteme. üftögen

wir bodj ber Hoffnung leben, ba§ in ber Derjüngten SBiffenfdjaft aud)

unter unS ÜJiänner auffielen werben, bie mit jenen ftdj Dergleichen ober

fte gar übertreffen werben. <Sie als SSorbilber jn Derfdjmäljett , weit fte

SluSlanber ftnb, wirb man unS nie Überreben.

„(Sdjtiefjtidj nodj ein baar SBorte über bie Betben <Säfce ber Frag-

mente, bie Don djarafteriftifdjen unb d)arafterlofen -pftanjen*

gattungen fyanbeln. 3e leichter jene fid) fügen, befto fdtjwerer ift mit

biefen fertig jtt werben. 2Ber fie aber mit Gmtft unb anljaltenbem (Sifer

beobachtet, unb beS angeborenen burdj Uebung anSgebitbeten £acteS nidjt

ganj ermangelt, ber wirb ftdjerlid), weit entfernt an ib,nen ftet) ju Der=

wirren, bie wafyrfyaften Wirten unb beren (Sljarafter auS aller 9ttannic&=

faltigfeit ber ftoxmm gar balb fyerattSftnben. 2Ber ift je in Verfügung

geraten, eine Rosa canina, weldje Form, Farbe unb Söelleibung fte audj

angenommen Ijabe, mit einer Rosa cinnamomea, arvensis, Alpina,

rubiginosa 3U DerWedjfeln? dagegen bie Uebergänge ber Rosa canina

in bie fogenannte Rosa glaucescens, dumetorum, collina, aciphylla

unb jaljltofe anbere, bie man ju Doreilig ju Wirten l)at ergeben Wollen,

tägtiefy Dorfomraen, ja tooljl gar auS einer unb berfelben Söurjet auf

jüngeren ober älteren, beftfmittenen ober unbefetmittenen «Stämmen ftd)

jeigen. (Sollte aber wirflid) in irgenb einer formenreidjen ©attttng burc&auS

feine ©ränje, Wetdje bie Sftatur felbft ad)tet, 3U ftnben feint, was fyinbert

unS bann, fie als eine einige 2lrt, alle iljre Finten als eben fo Diele

Slbarten ju beljanbetn? (So lange ber 23eweiS feljlt, ber fcfywerlid) je ju

führen, baf$ übertäubt in ber 9?atur feine 2lrt befiele, fonbern ba§ jebe,

aud; bie entferntefte Fwm burdj äftittelglieber auS ber anbern hervorgehen

fönne, fo lange mu§ man unS jenes Verfahren fd>on gelten laffen.

„$>amit fotl aber feiueSmegS baS (Stubium ber Varietäten als über*

flüffig ober gar Derberblid; abgelehnt werben. 2ftan madje nur ntc^t meljr

unb nidjt weniger auS Urnen, als üftatur unb 2Biffenfdjaft forbern. 2)ann

ift nichts leidster, als itmen ben redeten ^3(a£ anjutoeifen; jugleidj nidjtS

notljwenbiger, um baS ©ebäube ber SBiffenfdjaft ju Dollenben.
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„£>ie Sttannidjfaftigfeit ber Slrten fanb t^ren ®egenfafc in ber (Smfyett

bc§ £eben8. ©teicbtoie nun ba§ i'eben, abtoeidjenb »on ber mittlem 9?orm

ber ©efunbfyeit, bod) ftetS feiner alten 9?eget treu, in $ranfljeit ausartet,

fo fdjtoeift jebe 9lrt, abmeidjenb von ber mittlem 9?orm be8 ©etooljnten,

bodj ftet§ ibrem (£ljarafter treu, in mefyr ober toeniger Varietäten fyinüber.

Unb toie baS Softem ber Wirten unb bie Sfletamorpljofe be§ £efcen$ fid)

gegenfeitig ju fbmbotifcfyer Erläuterung bienen, fo »erben toir bie »ege*

tatioe Äranfljeit nidjt efyer verfielen lernen, bis nrir bie Varietäten u)r

gegenüber geftettt, biefe nid)t efyer ju orbnen ioiffen, bis tt)ir ba§ SBefen

jener ftarer burdjfdjaut Ijaben. 2)ie 2Btffenfd)aft fann ai\<fy fytx einer

oermittetnben ©tmtbeltf nidjt entbehren; in ber üftatur fetbft »erfdjtingen

fid? fran^afie äftifjbitbung unb gefunbe Ibart eben fo unauftöSttd? in ein*

anber, tüte beim normalen ^uftanbe ber formen unb be$ £eben« bie

formen tebenbig fid) an einanber reiben, ba§ £eben feine Ijöfyem $ulfe

in ben formen 3U erlernten giebt.

,,%ud) biefe Hnfidjt fügt fid) bequem in ba8 obige ©djema. 3)ie

unenbüdje 9)?annid)fatttgfeit ber Varietäten »erhält fid) $u ber befttmmten,

ttnetoofyt unbekannten 3atyt ber ttirfUd) oorljanbenen 5lrten, toie fid? bie

Labien, mittelft beren ber 9ftatfyematiler ben $rei6 in ®rabe tljeitt, ju

ber Unenbtidjfeit benfbarer Labien oert;ä(t. Unb bie eine abfotute ®e*

funbfyeit, bie toir oorau^ufe^en genötigt finb, oerfyätt fid) ju ben ^ranf-

Reiten foioofyl einer befd;teunigten aU t-erjögerten 9ftetamorpb>fe, fo tute

fid} irgenb ein gefegter UmfreiS in beftimmtem 9tbftanbe fcon feiner Sttitte

ju ber Unenbtidjfeit ber Greife »erhält, bie enger ober Leiter um jeben

$unft gebaut loerben fönnen.

„3u bem legten <Safce ber Fragmente nod> etioaö Ijtnjujufügen fdjetnt

überpffig. Sfluß id) bodj befürd)ten, baß id) ofynefyin fd;on ju »iel ge*

fagt, bie Itaren ©ebanfen be$ STerteS burd) bie Sttenge ber Söorte oie(=

leidet abfidjtStoS getrübt fyxU, ©od) toie lounte idj fo fd;meid^eit;after

Slufforberung hnberftefyen? 9flag nun ber 2fteifter ben ©d)ü(er belehren,

ober nadj alter «Sitte iljn oertreten.

(Srnft 2Ket)er."



361

jtoettttnfce £SxUrn\$ frurd) ein tiny$(* Qtiftwifyt* Watt

1823.

§err Dr. ^einrotfy in feiner Anthropologie, einem 2Berfe ju

bem wir mehrmals jurüdfommen werben, ftmcfyt von meinem SBefen unb

äB'trfen günftig, ja er bejeidmet meine 23erfal)rung8art aU eine eigentfyüm*

lidje, ba§ nämüd) mein £)enft>ermögen gegen ft an büd) tfyätig fety, Womit

er au8fpred)en Witt, ba§ mein ®enfen fidj »on ben ©egenftänben nidjt

fonbere; baß bie (Elemente ber ©egenftttnbe, bic Anfdjauungen in baffelbe

eingeben unb ton ifym auf ba8 innigfie burdjbrungen werben; baß mein

Anfdjauen fetbft ein 2)enfen, mein £>enfen ein Anfdjauen fefy; wetd)em

Verfahren genannter $reunb feinen S3eifatt nidjt oerfagen Witt.

3n tociS für 23etrad)tungen jenes einige 2Bort, begleitet toon fotdjer

Söittigung, midj angeregt, mögen folgenbe wenige 23(ätter auöftoredjen,

bie icfy bem tljetmeljmenben Sefer empfeljte, Wenn er »brl)er, (Seite 389

genannten 23ud;e8, mit bem SluSfüIjrlidjern fit^ befannt gemalt fyat.

3n bem gegenwärtigen, wie in ben früheren £>eften (jur 2ttor$w*

togie), fyabe idj bie Abficfit verfolgt, au^ufpredjen, wie id) bie Statur

anfdjaue, gugteid) aber gewiffermaßen mid) fetoft, mein -SnnereS, meine

Art jn fetm, infofern e8 möglidj wäre, $u offenbaren, £>ierju wirb be=

fonberS ein älterer Auffafc: ©er 33erfudj al§ Vermittler jwifcfyen

(Subject unb Dbject, bientidj gefunben werben.

hierbei befenne tdj, baß mir von |efyer bie große unb fo bebeutenb

füngenbe Aufgabe: (Srfenne btd) felbft! immer »erbäd;tig oorfam, atS

eine 2ift geheim verbünbeter ^riefter, bie ben äftenfdjen burd) unerreichbare
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^orberungen verwirren unb bon ber £fyctttgfeit gegen bie Außenwelt

ju einer innern falfdjen 93efd^aultd)fett berleiten Wollten. £)er SDienfd)

fennt nur ftdj felbft, infofern er bte 2Mt fennt, bie er nur in ftcfy unb

fid) nur in ifyr gewafyr wirb. Oeber neue ©egenftanb, Wofyt befdjaut,

fdjtießt ein neues Drgan in u»8 auf.

2lm aller förberfamften aber ftnb unfere üftebenmenfdjen, Weldje ben

SSortljeit fyaben, un8 mit ber 2Mt au§ ifyrem ©tanbtounft ju vergleichen

unb baljer nähere .ffenntniß bon unS 31t erlangen, als wir felbft gewinnen

mögen.

3dj fytöt ba^er in reiferen Starren große 5Iufmerffamfeit gehegt, in*

wiefern anbere ntid) Woljt erfennen mödjten, bamil id) in unb an iljnen,

wie an fo biet (Spiegeln, über midj felbft unb über mein OnnereS beut*

lidjer Werben fonnte.

2Biberfad)er fommen nidjt in Setradjt: benn mein £)afeim ift iljmen

toerfyaßt; fie toerwerfen bie Bwede, nadj wetzen mein £ljun gerietet ift,

unb bie bittet baju achten fie für eben fo biet falfdjeS 23eftreben. 3dj

Weife fie ba^er ab unb ignorire fie: benn fie fönnen ntid) nid)t förbern,

unb ba8 ift'S, Worauf im tfeben alles anfommt; toon greunben aber laffe

idj midj eben fo gern bebingen als in8 Unenbtidje IjinWeifcn; ftetö merfe

idj auf fte mit reinem Betrauen ju Waljrljafter (Srbauung.

2öa8 nun bon meinem gegenftänbtidjen ©enfen gefagt ift, mag

idj Wofyl aud) ebenmäßig auf eine gegen ft änblidje jDidjtung bejieljen.

2ftir brüdten fid) gewiffe große Sftotioe, Segenben, uraltgefdjidjttidj lieber*

liefertet fo tief in ben ©hm, baß id; fie merjig bis funfjig Safjre tebenbig

unb wirlfam im Innern erhielt; mir fdjien ber fdjb'nfte Sefife, fotdje

wertfye 23itber oft in ber GnnbitbungStraft erneut ju feljen, ba fie fid) benn

gwar immer umgeftatteten, bod) ofyne fid) ju beränbern, einer reineren

$orm, einer entfdjiebeneren £)arftettung entgegen reiften. 3dj Witt Ijierüon

nur bie 53raut üon GEorintl), ben ©ott unb bie 23atyabere, ben

©rafen unb bie 3^erge, ben ©änger unb bie $inber, unb ju*

lefct nodj ben batbigft mit^ut^eitenben $aria nennen.

2Iu8 Obigem erflärt fid) audj meine Neigung ju ©etegenljeitSgebidjten,

Wo^u jebcö Sefonbere irgenb eines 3uftanbe8 ntid) unwiberfteljlid) aufregte.

Unb fo bemerft man benn aufy an meinen fiebern, baß jebem etwas

(Sigeneö jum ©runbe liegt, baß ein gewiffer Äern einer mefyr ober weniger

bebeutenben grudjt einwohne; beßwegen fte aud) mehrere 3aljre ntc^t
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gefangen tourben, befonberS bie bon entfdjiebenem (SfyaraFter, toeit fte an

ben ^ortragenben bte Slnforberung mad)en, er folle ftd) au? feinem aUge*

mein gleichgültigen 3ufranbe in eine befonbere, frembe 2lnfd)auung unb

Stimmung berfefcen ,' bie 2£orte beutlid) articuliren , bamit man aud) toiffe,

toobon bie ÜJebe fety. (Streben fel)nfüd)tigen 3nl)att$ bagegen fanben

el)er ©nabe, unb fte ftnb aud) mit anbern beutfdjen (S^eugniffen tl)rer

2lrt in einigen Umlauf gelommen.

Sin eben biefe ^Betrachtung fd)tie§t ftd) bie bieljäl)rige 9fid)tung meines

©eifteS gegen bie franjöftfd)e 9?ebolution unmittelbar an, unb e$ erflärt

ftd) bie gränjenlofe 33emür)ung, btefeö fd^reefftd^fie aller (Sreigniffe in feinen

llrfad)en unb folgen bid)terifd) ju getoä'ltigen. @d)aue id) in bie Dielen

3ar)re jurücf, fo fel)e id) ftar, toie bie Sln^ängtidjfeit an biefen unüber*

fel){id)en ©egenfianb fo lange .Sät t)er mein boetifcfieS SSermögen faft un=

nüfcertoeife attfgejel)rt; unb bod) l)at jener ©nbruef fo tief bei mir getour=

jett, ba§ id) nid)t täugnen fann, tote id) nod) immer an bie ^ortfefcung

ber natürlichen £od)ter benfe, btefeS tounberbare Qrr$eugnt§ in ©e=

banlen auSbitbe, olme ben 9ttutt) mid) im (Sin^enten ber 2lu$füt)rung ju

toibmen.

SBenbe id) mid) nun ju bem gegenftänblidjen ©enfen, baö man

mir jugeftel)t, fo ftnbe id), baß id) eben baffelbe 93erfal)ren aud) bei na-

turt)iftortfd)en ©egenftänben ju beobachten genötigt mar. 2Beld)e 9?eil)e

bon 5lnfd)auung unb Dtfadjbenfen »erfolgte id) nid)t, U8 bie 3bee ber

^Pftanjenmetamor^ofe in mir aufging! toie fotd)e8 meine 3taliänifd)e

Steife ben ^rennben vertraute.

(Sben fo toar e8 mit bem begriff, ba§ ber <sd)äbet au8 SBirbet»

fnodjen befiele. $)ie brei b/interflen erfannte id) balb, aber erfl im 3al)r

1790, als id) au$ bem ©anbe be§ bünenl)aften 3ubenfird)I)of8 bon 33e=

nebig einen jerfd)tagenen <Sd)b'bfenfobf aufhob, getoal)rte ict) augenblüffid),

ba§ bie ©eftd)t8tnod)en gleichfalls au8 Söirbelu abzuleiten fetyen, inbem

id) ben Uebergang bom erften Stfügelbeine junt (Siebbeine nnb ben 9Wu=

fd)eln ganj beutlid) bor Slugen fal); ba I)atte id) benn ba8 ©anje im

9Wgemeinften beifammen. ©o biet möge biegmal ba§ früher ©eteißete

aufjuflä'ren Ijinreicfyen. 2Bie aber jener 5lu8brucf beS toofyttooßenben ein»

ftd)tigen üftanneS mid) aud) in ber ©egentoart forbert, babon nod) furje

borlauftge 2Borte.

©d)on einige 3al)re fud)e id) meine geognofiifd)en ©tubien ju rebibiren,
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befonberS in ber 9fiicfftd)t, inwiefern idj fte unb bic barauS gewonnene

Ueberjeugung ber neuen, ftdj überall verbreiteren geuerteljre nur einiger*

maßen annähern fönnte , WeldjeS mir biSljer unmöglidj fallen Wollte, -ftun

aber burd) baS 2Bort gegen ftänblidj warb id) auf einmal aufge*

ftärt, inbem id^ beuttidj vor Sfugen falj, baß alle (Segenftänbe , bie id)

feit funfjig Saljren betrachtet unb unterfud)t I;atte, gerabe bie $orftellung

unb Ueberjeugung in mir erregen mußten, von benen id) jefet nicfyt ab'

laffen fann. $war vermag idj für furje 3eit mid) auf jenen ©taub*

punft pi verfemen, aber idj mu§ bodj immer, wenn e$ mir einigermaßen

beljagltdj werben foll, ju meiner alten ©enfweife wieber jurürffeljren.

aufgeregt nun burdj eben biefe 23etradjtungen
, fuljr idj fort, mid)

ju prüfen unb fanb, baß mein ganjeS SBerfaljren auf bem ableiten be*

rulje; id) rafte nid)t, bis idj einen prägnanten $unft finbe, von bem jtcr)

vieles ableiten läßt, ober vielmehr ber vieles freiwillig auS ftdj hervor-

bringt unb mir entgegenträ'gt, ba id) benn im SSemüljen unb Empfangen

vorftdjtig unb treu ju SBerfe gel)e. gtnbet ftd) in ber Erfahrung irgenb

eine Erfdjeinung, bie idj nid)t abzuleiten Weiß, fo laffe tefy fte als $ro*

btem liegen, unb idj Ijabe biefe 33erfaljrungSart in einem langen £eben feljr

vorteilhaft gefunben; benn Wenn idj audj bie £>erhtnft unb $erfrtüpfung

irgenb ehteö
s,)5t)änomenS lange nid)t enträtseln fonnte, fonbern cS bei

(Seite laffen mußte, fo fanb fidj nadj Sauren auf einmal alles aufgeflärt

in bem fdjönften gufammenljange. -öd) werbe mir baljer bie greiljeit nelj=

men, meine bisherigen Erfahrungen unb SBemerfungen unb bie barattS

entfvringenbe ©inneSweife fernerhin in biefen blättern (ben £>eften jur

9Jcorpljotogie) gefdjidjtltdj bar^ulegen; wenigftenS ift babei ein djarafterifti«

fdjeS ©laubenSbefenntniß ju erjwetfen, ©egnern jur (§inftd)i, ©teidjben*

fenben jur görberniß, ber 9cad)Welt 3ur ^enntniß, unb wenn eS glüdt,

gu einiger Ausgleichung.
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"Heber fcte ^tnfortermtflen an notttrljtflorirdje JlbbUMmflen

im ttUgememen, turt> an ofleoloflifd)* inebefonfcer*.

1823.

„2Benn überaß, mo ber toortlidjen £)arflellung ein beftimmte8 33ilb

ber gönnen jum ©runbe liegt, ba8 Sebürfnifc einer figürlichen Sftadjbil«

fcung erfannt mirb, fo finb Slbbilbungen befonberS ba unentbeljrlidj , too

beftimmte gormen mit einanber oerglidjen unb au8 ber oerfdjiebenen äußern

@eftatt eine innere ®leid$eit ober umgefefyrt, bei einer allgemeinen lieber*

einftimmung ber Sitbung bie SSerfcfyiebenljeiten ber einzelnen gormen ge*

^eigt unb barauS gefolgert »erben foflen. Sludj befdjrä'nft ftd; bie mörtlidje

!£arftellung nur auf bie 2lnftd)ten unb ben ©eftdjtSpunft bei Beobachters,

au$ meinem berfelbe bie ©egenflänbe betrautet, baljingegen gute 2l6bil=

fcungen aucfy bem einfeitigen Beobachter eigene befonbere unb allgemeine

Bergteidjungen geflatten.

„j£)ie befdjreibenbe SDarftellung allein ift nur fo lange jureidjenb,

als oon Slllgemeinem in Be$iefyung auf befajmte gönnen bie Sftebe ift

ober bie Bebeutung unb bie Functionen ber £l)eile $u bejeidjnen unb au8

ben (Sigenfdjaften ju erfennen finb. 3n biefem g;alle tonnen auct) unooll*

fommene 5lbbilbungen für brauchbar gelten, ©oute aber bie Function

ber Steile unb iljre »erfdjiebene Bebeutung nur oon ber gönn felbft ah»

geleitet toerben, toie bei ofieologifdjen Bergleicfmngen, fo ift bie Dfrdjtigfeit

ber Folgerung nur burdt) eine getreue Slbbilbung ju enoeifen. 3)a aber

in biefem galle bie Slbbilbungen bie (Stelle ber SRatur felbft oertreten, fo

muffen fte, um fict) behaupten ju !Önnen, ityre ©üttigfeit burct) sJlatur»

toaljrljeit, ba« ift, burdj 2fterfmale bejeidjnen, bie ü)re Beglaubigung in

fidj tragen.
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„Qa wir aber unter ben räumlichen SBerljältuiffen ber Körper, iljrer

©röge, £age unb ©eftalt, Wte£reoiranuS (Biologie 58b. VI. S. 424)

richtig bemerft, tiefe Attribute ber Körper, als Attribute unb als 33er-

fyättniffe berfetben, nur ernennen, inbem wir fte sugleidj auf unfere übrU

gen (Sinne, befonberS ben beS ©etafteS be^ieljen, unb ba biefeS Söejte^en

nur burdj Urteile gefd)iel;t, bie jeboct) baS Dtefultat eiueö angeborenen,

bewußtlos bei aßen Onbivibuen auf gleite 2trt wirfenben Vermögens finb,

fo könnten in biefem $erlj>ä(tniß nur plaftifdje 9?adjbilbungen bie ©teile

ber -tftatur »ertreten. 2BaS jeboct) bie rofyen 9?aturfinne nur in ifyrer @e=

meinfcfyaft oermögen, baS vermag baS gebitbete Sluge aud; allein ju erfaffen,

inbem eS bie ben Körpern nur mittelbar jnfommenben (Sigenfdjaften nadj

il)ren ©efefcen ju ernennen unb ju ermeffen befähigt ift.

„3)iefe (Sigenfdjaften ber Körper, beren richtige $enntniß unb Sin*

wenbung audj einer ^^«««3 k' e »ÄHiße 23ebeutfamfeit eines erhabenen

Körpers ju geben vermögen, finb bie regelmäßigen SBirfungen »on £idjt

unb ©Ratten unb bie Linien = unb £uftyerfpectioe, Wonact) ein tüchtiger

^taftifer, Wie bieß öfters bei ^orträtgemälben gefct)el;en ift, nacfy einer

»oHfornmeuen Slbbilbung einen Äörper mobeüiren fann, ber in allen äuße-

ren SSer^ältniffen unb formen bem Original ber 3etdmung eben fo äfynlid?

tft, als eine nadj biefem äftobell unter gleicher ^Beleuchtung unb gleidjem

©efidjtSpunft gefertigte ,3eidmung ber erflen Slbbilbung gleict) fetm wirb. 2)ie

übereinftimmenbe SBirlung ber S3eleud)tung unb ber Linien- unb S?uft^erfpec=

tioe ift bemnact) and) baS djarafteriftifdje Stterfmat ber 33oUfommen^eit aller

naturfyiftorifdjen 5lbbilbungen. @S fann bafyer eine 33erfct)iebenl)eit ber

artiftifdjen ©arfteüung oon ber wiffenfd)aftlict)en nidjt angenommen werben.

2)ie ftrengfte 23eobadt)tung biefer Regeln ift für ben ,3wed ber einen wie

ber aubern gleict) erforberlid), unb nur ber Sftanget jutänglicfyer Talente

fyat bie äßiffenfdjaft genötigt, gur (Srreidjung i^rer .Swetfe anbere äöege

einjufdjtagen.

„£)er große Sttbin, ber biefeS $erl)ältniß richtig ernannte, Ijat unS

allein Slbbilbungen gegeben, bie ein ewiges äftufter ber Sftadjaljmung bleiben

Werben. (SS muß für äftutfywiHen eines jugenbttct) aufftrebenben ©enie'S

angefeljen werben, baß $eter Samper, ber in allen 3weigen *>cr

bilbenben fünfte große gertigfeit befaß, ftdj gegen SltbinS Safein erklärte,

unb juerft bie Slnforberung auSfprad) , bie fid) bis auf unfere £eit erhalten

fyat, baß alle naturfyiftortfdjen ©egenftänbe nidjt perfpectioifd),
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fonbcrn jum23elj>ufe ber SSergleidjung, jeber £tyeil au$ feinem

äftittelpunfte angefeljen unb gejeid^net »erben muffe. 2)a§

biefe ätfetljobe an ftdj nid)t ridjtig fety, unb eine fotdje mit ©Ratten

unb Sidjt aufgeführte .ßetdjnung niemals bem (Sfyarafter be8 @egen=

ftanbeS entfyredjen fann, um fo weniger, als ber ©egenftanb in feinen

formen mannigfaltiger unb im ©anjen größer ift, bebarf Wol)l feines

weitern 33eweife3. 5lu§er bem, baß audj biefe 2ftetl)obe un$ ntdjt ber

ättülje überlebt, einen ©egenfianb, bereiner befonbern 33ergteict)ung unter*

Werfen »erben foü, fcon mehreren ©etten abjubitben, wirb jeber, ber bie

Regeln ber ^erfpeettoe »oUfommen inne Ijat, bei 33ergteidjung einer

geidjmmg nadj SllbinS 9ftetl?obe leicht ben ©eftdjtSpunft auffinben, au8

weitem er feine 23ergteid)ungen 3U madjen unb bie 33erljä(tniffe mit eben

ber ©ewißljeit ju beurteilen Ijat, wie bei einer ,3eicfynung nadt) (£amper$

Lanier, bie überhaupt nur einer ungeübten £anb jur 9?ad?biltung einzelner

Steile ju empfehlen ift. 2>enn bie einfache Verrichtung eines mit einem

SBleiftift r-erbunbenen 2öinfetmeffer$ reicht Ijier b,in7 öcn einem foliben

Körper, wie 3. 33. einem föiodjen, einen fiebern Umriß ju verfertigen, fo

toie ft(^ aud) mit §ü(fe einer au§ einer einfachen ©la§fd)eibe befieljenten

unb mit einem beweglichen , rofyrartigen 2tbfel)en »erbunbenen camera

clara bie innern SBerljältniffe eineS ©egenftanbeS {jinlängtidj genau beftimmen

laffen. üDie Ueberjeugung, baß jur SSellfommentjeit aller Umriffe wie ju

ibjem Serftanbniffe bie 5?enntniß ber ^erfpectitoe unerläßtid) ift, muß un8

aud) bie U^utänglidjfeit be§ (Samper'fdjen Verfahren« Kar machen.

„2)iefe 2ftetl)obe foflte enblid) einer nod) mangelhaftem meinen, bie

baburdj , baß fte mit fünften, Linien unb SBinfeln operirt, SInfprüdje auf

geometrifct)e 23eftimmtl)eit ber SSerb,ä(tniffe madjt, unb un8 jugleidt) aud)

bie 9?efultate ber 23ergteid)ungen jujumeffen unternimmt. SWein ba I)ier

alle fünfte eines runben Körpers, au8 weld)en bie Linien gebogen fmb,

nur wiUfürlid) gejogen »erben, aber feine&regS mit 23eftimmtl)eit anju=

geben fmb, unb als auf einer glädje liegenb bargefteßt Werben, fo ift biefe

Slrt ber 33ergleid)ung aud) nidjt einmal auf ,3eid)mmgen anwenbbar, bie nad)

foldjer 9ttetI)obe toerfertigt fmb, ned) toiel weniger ju SSergleidjungen ber»

felben mit ber üftatur.

„©a aber eine 33ergleid)ung organifd)er Körper nur in 23e$ug auf

bie SBebeutung ber SSerfcb,iebenb,eit gebaut werben fann , unb bie allgemeine

^Beobachtung bal)in ,fd)on feft jteljt, baß fut) in ber ganjen Statur ntc^t
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jwei Körper auffinben taffen, bie fidj in bem ©rabe wie jwei ?lbbrücfe

(Stner $orm gleichen, ja in bcn leeren Drganifationen nidjt feiten bie

nädjften unmittelbaren Sftadjfommen größere SBerfdjiebenljieiten jetgen, als

bie entferntem ©lieber toerwanbter ©efd;ted)ter, fid) and} nicfyt einmal jwei

Sölätter eine« Saume« fcotlfommen gteid) finb, fo ift ntdjt wofyt ju

begreifen, waS burdj ein fotdjeS 33erfafyren auSgemittett Werben fott.

£)iefe Sttetfyobe ift eben fo ungefdjicft jum ÜJcadjjeidjnen wie jum SSergteidjen,

ba ba8 Singe gum Steffen ber $erl)ättniffe nur ber fycrijontaten unb

Derticalen Sinie bebarf.

„9cidjt weniger nngegrünbet ift bie »on einem anbern S'Jaturforfd) er

ausgekrochene Meinung, baß bie £)inge nidjt nacfoubitben fetyen, wie fie

erflehten, fonbern wie fie an ftd) finb. (§8 ift fdjwer ju begreifen, Wa8

unter biefer gorberung nur fcerftanbeu werben foß, ba bie 9?ebe »on

Slbbilbungen ifl, bie einjig anjujeigen beftimmt finb, wie man ftdj

bie ©egenftanbe t>or$uftetfen Ijabe. 2öa8 bie 2)inge außer ifyrer <5r-

fMeinung an fid; finb, fann nidjt Wot;t ein ©egenftanb ber bitbtidjen

SDarftellungen fetjn. (Sollte aber baburd) geforbert werben, ju jeigen,

wie bie £>inge in iljrem ,3ufammenfyange äußertid) unb innerlich jugleidj

betradjtct erffeinen, als fetyen fie burcfyfidjtig, toa^ aud) burd) üDurdjfdjnitte

gejeigt werben fann: fo ftänbe bann aud) biefe gorberung unferer ÜJcetfyobe,

bie ©egenftänbe in ber (Sinfyeit ifyreS (SljarafterS fcon (Sinem «Stanbpunfte

au« betrachtet ju jeidjnen, nidjt entgegen.

„2)a aber Ijier bie 9tidjtigfeit ber $ergteid)ung bie 33oflfomntenf;eit ber

3eidmung toorauSfefct, ja bie $ät;igfeit ber erftern auf ba« Vermögen ber

ledern ftdj gewiffermaßen grünbet, fo ift jebem -Jcaturforfcfyer bie öoK«

ftänbigfte Äenntniß Don £idjt unb ©Ratten unb ben Linien* unb ü?uft*

perfpectioen unerläßlich, ba man oljne ben boÖfommenften 23eftfc biefer

^enntniffe Weber richtige mifroffo^tfe^e Beobachtungen machen fann, inbem

biefe feine Ueberjeugung burdjS ©etafte gefktten, nod) irgenb eine 2lb=

bilbung ridjtig ju beurteilen üermag. 2)ie ootlfommenfte Äenntniß ber

©efefce be8 <3eljen8, Worauf Ijter ba« SBefen ber (Srfdjeinungen erfannt

wirb, unb woburdj bie S)inge eben fo ju unfern ©innen fyredjen, wie

fte burdj ifyre ber Außenwelt jugefehrten ©inne fidj entwidelt l)aben, fann

in ber -ftaturforfdmng nid;t at§ eine unwefenttidje Steußerticfjf'eit Betrachtet

unb abgelehnt werben', ba wir ba$ -innere nur in ber äußern (Srfdjeinung

aufjufaffen vermögen, fo wie bagegen audj bie fyöl)ere $unft iljr .Stet, ber
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SDarftetwng £eben ju fdjaffen , niemals burd) bloße 9?ad;alnnung per tobten

^ornt erreichen fann , toenn fte bie 23ebeutung ber formen nicbt im Onnern

3U erfaffen öermag.

„Um biefer Slnforberung auf eine bequeme SBeife 31t genügen, empfehlen

mir im .ßeidmen menig geübten Dtfaturforfcfyern für Keine ©egenftttnbe bie

camera lucida, tooju ba8 fleinfk <Star)tbIärt(^en mit bem beflen (ürrfolg ju

gebrauchen i\t, für größere Oegenftänbe bie camera clara. §ür große

Objecte aber, bie ftcr) nur in getoiffer §erne als ein ©anje§ überfein

laffen, märe ein mit 9?efcfaben überfpannter dtafymen unb ein mit einem

unverrücfbaren Slbfeljen befefcteS .Beidjenbrett, auf bem ftd) bie bem SRe^

rahmen entfpredjenben Ouabrate in beliebiger ®rö§e jnut 3eidmen gebogen

ftnben, aßen anbern Vorrichtungen toorjujieljen. (53 bebarf tooljl faum ber

(Srtoälmung, baß* ^ter ber ©egenftanb »oflfommen richtig Ijinter bem

Sftaljmen aufgeteilt angenommen toirb. Spiere unmittelbar nad) bem £eben

ju jeidmen, fann nur ton geübter £anb unternommen toerben; toeniger

©eübten fann ein nacb, einer Slbbtlbung gemalter (Snttourf jur bequemern

SluSfüljrung nacb, bem £eben bienen.

b'Süton."

Onbem nun ber üfteifter cmBfpridjt, toaS er »on fid) felbft unb feinet

gleichen forbert, babei aber nacf)fid)tig bie Düngern, £>eranfrrebenben be=

lefyrt-, unb ifmen tedmifdje £>ülf$mittet jugefieb^t, ja empfiehlt, betrachten

mir feine beiben neuen £>efte mit abermaliger 23etounberung, unb müßten,

menn mir unfern SeifaH in SBorte faffen feilten , nur ba8 ju toieber-

Ijoten , toa8 mir Don bem vorigen (55b. XXVII, ©. 251 ff.) ausgebrochen

b,aben.

2Bir feljen Ijier bie Sftaubtf/iere unb 2i$ieberfäuer eben fo bezaubert,

tote ba« 9fiefenfaultbjer unb bie 5)icfb,äutigen. £>er tünftfer fefct ftd) an

bie ©teile ber Statur, unb toa8 in biefem ^aße nodj mefjr ift, an bie

©teile ber äftufeen, unb giebt un8 Senntniß »on iljren in ber 2BeIt toeit

umljer toerbreiteten unb jerftreuten ©djäfcen.

2Jtbge bodj bie Sluerfennung fo großer 23erbienfie bei feiner ferneren

Arbeit bem unermüteten Sftanne immer gegenmärtig ferm!

3)a8 bei ben ^adb,öbermen fdjon eingeführte ©efpenft ber äußeren

©oet&e, fämmtl. SBerft. XXX. 24
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©eftatt wirb and; l>et ben 2Bieberfäuern , im ^öc^ften ©rab aber bei ben

ffcifd)freffenben Spieren bebeutenb, inbem bie 23efyaarung aller ^örpcrtljeite

nad) iljrem t>erfd>iebenften (Sljarafter auSgebrüdt ift, unb sugteict) als ©runb

bem ©feiert jur gotie bient.

£ief eingreifenb in S?unft unb Sötffenfd^aft wirb biefe Arbeit fort=

wirfen, wie töir beim Don metfad)en ^Betrachtungen mir (Sine Ijter be=

rityren.

©d>on früher (33b. XXVII, ©. 260) fcaben Wir ba§ Profil be§ &t$0<

pifdjen ©djWeinS (b'2ltton$ $ad)tjbermen , Tab. XII , fig. b) in Söetradjtung

gebogen, unb bie fcorragcnben SKugenljöfylen, &ei monftrofer ©teßung gegen

ba$ Hinterhaupt ju
f

als ein ,3eid;>en ber SBttb^eit unb y?ol$eit be$ ©e=

fdj>öpfe§ angefeljen.

(§g gefcfyab, biefeS bei (Gelegenheit, als wir toon bem ©djäbet eineö

UrftierS ju fpredjen Ratten , an weld;em bie Slugenfapfein Weiter toorfpringenb

unb Ijöfyer Ijinaufgerüdt crfduenen als an bem größten jafymen ungarifcfyen

Ddjfen; einen bcrwanbten %aU traute un6 bie bitbenbe fttmß entgegen.

5ln bem (Slgin'fdjen Ißferbefopf, einem ber Ijerrlidjften 9Jefte ber

Ijödjften £unft$eit, finben ftd; bie 5lugen frei fyertoorftefyenb unb gegen ba8

Dl)t gerüdt, Woburdj bie beibeu ©inne ©cfid;t unb ©efyör, unmittelbar

jufammen <m Wirten [feinen, unb ba§ erhabene ©efdjöpf burdt) geringe

Bewegung foWofyt fyintcr fid) ju fyören a(§ ju blirfen fäljig Wirb. (§8 fieljt

fo übermächtig unb geifterarttg au§, aU wenn e$ gegen bie üftatur gebitbet

Wäre, unb bodt), jener 23eobadt)tung gemäß, fyat ber Äünftler cigentüd)

ein llrpferb gefdjaffcn, mag er foldjeg mit 5lugen gefefyen ober im ©eifk

»erfaßt Ijaben; un§ WenigftenS fd;etnt e8 im ©hme ber fyödbften $oefte

unb SBirftidjfeit bargeftettt ju fetm.

3)a$ benetianifdje toerüert wirlüd; bagcgen unb gerabe baburdj, baß

ba§ Sluge weiter Dom Ojr, Weiter bom Hinterhaupt abrütft, ob wir gteidj

nidt)t fo gering Don ilnn benfen als ber engüfdje ÜDialer Hatybon in feiner

Gomparaison entre Ia tete d'un des chevaux de Venise et la tete

du cheval d'Elgin du Parthenon. Lond. 1818.

Ob feine SBefyauptung , ba$ at^enienftfdt)e $ferb ftimme in feinen

Haupttb,eilen mit ben ädbten arabifdjen 9tocenpferben jufammen, ridjtig

fer>, wünfct)en wir toon Herrn b'Sltton alö bem competenteften 9fict)ter

befräftigt ^u felb,en.

©ottte man nadjtefen, toa$ wir ^unft unb SUtertfyum 93b. II,
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£. 2, @. 93 über freibe ^ferbefopfe gcfogt Ijaben, fo toirb man e8 Ijier

gleichfalls antoenbbar ftnben. ©egentoartig ftnb fc manche Slbgüffe biefeS

unfd>afcfcaren 9?efte$ in £>eutfdjtanb, baß greunbe bcr Ämtfi, bcr Sfatur

unb be$ 2Htertt)um8 gar tooljl baö Slnfc&auen beffeften fidj öerfdwffen

fonnen; ba§ un8 baburdj cht neuer Statur* unb Äunftbegriff mitgeteilt

merbe, modjte unter ©nfidjtigen ti)ot)t feine ftrage fetm.
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©tnfhiß tft& H(r|prnn^0 u>t|)enfd)aftUdKr fötfteduinotit.

1823.

(Sine ^>öcf>ft mid;tige 23etrad)tung in ber ©efd)id)te ber 2Biffenfdjaft

ift bie, bafe ftd; au% ben erften Anfängen einer (Sntbetfung mandieS in ben

©ang be8 SöiffenS Ijeran* unb burdjjiefyt, meldjeS ben f^ortfd^ritt Ijinbert,

fogar öfter« tät;mt.

©ie ©elegenfyeit ber (Sntbedung ift freilid; fyödjft micfytig, nnb bie

Anfänge geben 31t Benennungen 21nla§, bie an nnb für fid; felbft nid)t

fdjäblidj finb. (Sleltricität erhielt toom öcrnftein iljren Tanten, unb jmar

ganj mit <fted)t ; weil aber fyierburd) bem S3ernftein biefe (Sigenfdjaft juge=

eignet mürbe, fo bauerte eS lange, feto man ilnn baS ®la8 an bie Seite

unb entgegenfefcte.

<5o fyat aud? jeber 2Beg, burdj ben mir ju einer neuen (Sutbetfung

gelangen, ©influ§ auf Slnftcfyt unb £b,eorie. 2Bir ermeljren unS faunt

ju benfen, ma$ uns ju einer (Srfdjeinung geleite, fety aud) ber Beginn

bie tlrfadje berfetben; babei beharren mir, anftatt t>on ber umgekehrten

-Seite fyeranjugefyen, unb bie
s.ßrobe auf unfere erfte Slnfidjt ju madjen,

um ba8 @an$e ju gemimten.

äßaS mürben mir Don bem Streb,iteften fagen, ber burd) eine Seiten*

tfyüre in einen ^ßalaft gekommen märe unb nun, bei 23efd)reibung unb

©arfteKung eines foldjen (Sebäubeö, alles auf biefe erfte untergeorbnete

Seite bejiefyen moKte? Unb bodj gefd;iefyt bieg in ben SBiffenfdjaften jeben

£ag. 3n ber ©efdjicfyte muffen mir e8 zugeben, fd;mer aber mirb un§

ju benennen, bafj mir felbft uodj in folgen ©unfelfyeiten befangen finb.
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£fttttoxt bes literanfdjen jJtmituU.

^rtuvttnt. Wnticipatwn. ^täoccitpattou. ^Hagtctt.

Voffcfi. Usurpation.

1817.

5)en (ateintfcfyen Urfprung »orfteljenber SBörter mirb man iljnen nidjt

verargen, inbem fte 23erljältniffe I^etdjnen, bie geroölmlidj nur unter ©e=

(ehrten (Statt ftnben; man toirb »ielmeljr, ba fte ftdj fdjmerüdj überfein

taffen, nadj iljrer Sebeutung forden unb biefe redjt in« 2(uge faffen,

tt>ctf man fonft roeber in alter nodj neuer £iterargefcfyidjte, eben fo menig

al$ in ber ©efcfyicf/te ber 2Biffenfdjaften, hrgenb entföfyiebene (Stritte ju

tljun, nodj toeniger anbern [eine Slnfidjten über mandjertei roieberfeljrenbe

(Sreigniffe beftimmt mitjutljetfen vermag. 3d) fyalte befftalb ju unfrent

33orfafce feljr geraden, ausführlich a^ujeigen, roaS ify mir bei jenen

ÜBorten benfe , unb in meinem ©inne idj fie fünftig brausen roerbe ; unb

bieg geföelje rebltdj unb oljne toeitern 9?ücfljalt. 2)ie allgemeine greüjeit,

feine Ueberjeugungen burdj ben 5)rucf ju verbreiten, möge audj mir ju

Statten fommen.

ySviotität.

93on Äinbljeit auf emvfinben mir bie größte ftreube über ©egenftänbe,

infofern mir fie lebhaft gemaljr merben; baljer bie neugierigen fragen

ber f(einen ©efdjövfe, fobatb fte nur irgenb jum 23etou§tfeint fommen.

2ftan belehrt unb befriebigt fte für eine £eit (ang. ÜJiit ben Sauren aber

mäd)St bie £ufi am (Srgrübeln, (ünttbetfen, (Srfinben, unb burd) fotdje

ST^ättgfett mirb nad) unb nad) SBertlj unb SBürbe be# (SubjectS gefteigert.
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äßet fobann in ber golge, beim Einlaß einer äußern (Srfdjeinung , ftci) in

feinem innern ©etbft gewafyr rotrb , ber füfytt ein 23et)agen, ein eigene«

Vertrauen, eine Shtft, bie sugletd) eine befriebigenbe Söerufyigung giebt;

bieß nennt man entbecfen, erfinben. 2)er Üftenfct) erlangt bie ®ewiß=

fyeit feine« eigenen SBefen« baburd), baß er ba« SBefen außer it)m at«

feine« gleiten al« gefefctidj anerfennt. -3ebem einzelnen ift ju c*er$eit)en,

wenn er hierüber gtoriirt, inbem bie ganje Nation Streit nimmt an ber

©jre unb greube bie it)rem £anb«mann geworben ift.

9LntUipation.

©id) auf eine (Sntbetfung etwa« ju gute tt)un, ift ein eble«, redjt=

mäßige« ®efür)l. (£« wirb jebod) fet)r batb geftänft: benn rote fdmett

erfährt ein junger 9ftann, baß bie Wttoorbern ifym juoor gefommen finb.

üDiefen erregten SBerbruß nennen bie (Snglänber fet)r fdjidlid) mortification:

benn e« ift eine wat)re (Srtöbtung be« alten Slbam, Wenn wir unfer

befonbere« SSerbienft aufgeben , un« jwar in ber ganzen 9ftenfd)t)eit felbft

t)od)fd)ätjen, unfere ©gentpmtidjfeit jebod) at« Opfer Einliefern fotten.

ättan fieljt ftd) unwillig boppett; man finbet ftet) mit ber 2ftenfdjt)eit, unb

atfo mit ftd) felbft, in 9?i»alität.

•önbeffen läßt fidj nid)t wiberftreben. 2Bir werben auf bie ©efdudjte

r)ingewiefen ; ba erfdjeint un« ein neue« £id)t. Ifiad) unb nad) lernen wir

ben großen 33ortljeit fernten, ber un« baburd) juwäd)«t, baß wir bebeutenbe

Vorgänger Ratten, welche auf bie golgejeit bi« ju un« fyeran wirrten.

Un« wirb ja baburet) bie <Sid)ert)eit, baß wir, infofern wir etwa« leiften,

and) auf bie 3ufunft n)trfen ntüffen, unb fo beruhigen wir un« in einem

Reitern Ergeben.

©efdt)iet)t e« aber, baß eine fotdje (Sntberfung, über bie wir un« im

füllen freuen, buret) SJfitlebenbe , bie nict)t« oon un«, fo wie wir nidjt«

üon it)nen wiffen, aber auf benfetben bebeutenben ©ebanfen geratt)en,

früher in bie äöelt geförbert wirb, fo entfielt ein 9ttißber)agen, ba« toiet

uerbrießlidjer ift al« im »orr)erget)enben galle. 3)enn wenn wir ber 23or=

weit audj noct) jur sJloti) einige (5t)re gönnen, weit wir un« fpäterer

SSorjüge ju rüt)men r)aben, fo mögen wir ben ,3eitgenoffen nidjt gern

ertauben fiä) einer gteid)en genialen Segünftigung anjumaßen. ©ringen

bat)er ju berfetben ßzit große 2Bar)rt)eiten au« oerfdjiebenen 3nbivibuen



375

fyeroor, |*o giebt eS £önbel unb (Sonteftationen, n?et( niemanb fo leidjt

bebenft, bafj er auf bie 9Jiitn?elt benfct6en Sejug fyat tote ju SJor* unb

9?ad>toelt. 'ißerfonen, ©deuten, ja Sötferfdjaften führen hierüber ntc^t

beijulegenbe (Streitigfeiten.

Unb bod) jieljen mandmtaf getoiffe ©efinnungen unb ©ebanfen fdjou

in ber ?uft untrer, fo baß mehrere fte erfaffen ftfnnen. Immanet aar,

sicut anima communis, quae omnibus praesto est, et qua omnes

commuuicant invicem. Quapropter multi sagaces Spiritus ardentes

subito ex aöre persentiscunt, quod cogitat alter homo. Ober um

weniger mtyfrifd) ju reben, getoiffe SorfteKungen toerben reif burd) eine

3eitreilje. Slud) in oerfdn'ebenen ©arten fallen grüdjte ju gleicher ,3eit

ootn Saume.

2ßeil aber oon üftitlebenben, befonbevS oon benen bie in ©nem

gadj arbeiten, fdjtoer auSjumitteln tfi, ob nia)t ettoa einer oon bem anbem

fdjon getoufjt unb iljm alfo oorfäfctidj »orgegriffen Ijabe, fo tritt jenes

ibeeHe SOtifcoeljagen in« gemeine £eben, unb eine Ijöljere ©abe toirb, tote

ein anberer irbifdjer Seftfc , jutn ©egenftanb oon (Streit unb £>aber. 9?id)t

allein baS betroffene 3nbioibuum fetbft, fonbern aud) ferne greunbe unb

Sanböteute fielen auf unb nehmen 2lntljeit am (Streit. Unheilbarer

^toiefpalt entfyringt , unb feine Bett Dermag baS 2eibenfdjaftlid»e oon bem

Sreignij" ju trennen. äftan erinnere ftd) ber £>5nbel jtoifdjen £eibnifc

unb Newton; bi$ auf ben heutigen Sag ftnb oiefleidjt nur bie 9tteifter

in biefem gacbe im <Stanb, fidj oon jenen SSerljültniffen genaue 9*ed)en=

fdjaft 51t geben.

5ßräoccispatton.

35al;er ift bie ©ränge, too biefeö 2Bort gebraucht toerben barf, fdjtoer

aufyumitteln: benn bie eigentliche (Sntbecfung unb (Srftnbung ift ein ©c-

toafyrtoerben, beffen SluSbitbung nidrt fogfeid) erfolgt. (S3 liegt in (Sinn

unb $er3 ; toer e3 mit ftdj herumträgt, füljlt fidj gebrücft : er muß baoon

fpredjen; er fudjt anbern feine Ueberjeugungen aufzubringen, er toirb nidjt

anerfannt. (Snblidj ergreift e8 ein gäriger unb bringt e$ meljr ober

toeniger als fein ©geneö ttor.

Sei bem SBieberertoadjen ber ilöiffenfdjaften, too fo mandjeä ju ent=

bedcn toar, b,alf man ftd) burd? tfogogrltoljen. 2öer einen gtütftidjen,
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folgereicfyen ©ebanfen fyatte unb Um nidjt gteid) offenbaren rooßte, gab ifyn

fcerftedt in einem 2Borträtljfet tn$ publicum, (Späterhin legte man

bergteidjen (Sntbecfnngen bei ben silfabernten nieber , um ber (Sl;re eines gei=

ftigen SöefifceS geroifj jn fetm; rooljer benn bei ben (änglänbern, bie, roie

biflig, auS allem -ftufcen unb $ortfyei( gießen, bie patente ben Itrfprung

nahmen, rooburdj auf eine geroiffe $eit bie !ftad)bUbung irgenb eines (Sr-
1

funbencn verboten roirb.

®er QSerbruf? aber ben bie ^rä'occupation erregt, roädjSt f;öcf/ft lei=

benfc^aftüc^ : er bejieljt fid; auf ben 9ftenfcr/en ber uns bet-ortljeilt, unb

näfyrt ftd; in mroerföljnUdjem §a§.

Plagiat

nennt mau bie gröbfte 2lrt oon Occupation, rooju ^ülmfyeit unb llnt>er=

fdjämtljett gehört unb aud) rocljl befjfyatb eine 3eü tfln9 gtücfen fann.

2Öer gefc^riebene, gebrntfte, nur nidjt ottjubefannte ÜBerfe benufct unb

für fein (Sigentljum auSgiebt, roirb ein ^tagiarier genannt. $lrmfetigen

9Jlenfd?en verjeifyen mir fotdje kniffe; roerben fte aber, roie e$ aud> rooljt

gefdn'eljt, »on talentvollen ^erfonen auögeüfct, fo erregt eS in unS, aud)

bei fremben Angelegenheiten, ein Sftifjbeljagen, roeil burdj fdjledjte Mittel

(Sljre gefugt roorben, Slnfeb^en burd; niebrigeS Beginnen.

dagegen muffen mir ben bitbenben Äünftter in ©dwfc nehmen,

roetä)er ntct)t verbient ^(agiarier genannt gu roerben, roenn er fdron »or*

fyanbene, gebrauste, ja bis auf einen geroiffen ©rab gefteigerte 2ttotioe

nodjmatS beljanbett.

£>ie äftenge, bie einen fatfdjen Segriff »on Originalität Ijat, glaubt

ifyn bef$atb tabeln ju bürfeu, anftatt ba§ er fyödjttd) ju toben ift, roenn

er irgenb etroaS fdjon SBorfyanbeneS auf einen Ijöfyern, ja ben fyöcfyften

©rab ber Bearbeitung bringt. 9?id;t allein ben (Stoff empfangen mir »on

außen, aud) fremben ©eljatt bürfeu roir unS aneignen, roenn nur eine

gefteigerte roo nidjt Dollenbete $orm unS angehört.

©ben fo fann unb mufj aud? ber ©etefyrte feine Vorgänger benufcen,

olme jebeSmal ängftlid) an$ubeuten, rooljer e$ h)m gefommen; oerfäumen

roirb er aber niemals feine 5)anlbarfeit getegentlid) auSjubrüden gegen bie

SBofyltfyäter, roetdje bie SBett il)m aufgefd)(offen , es mag nun fetm bafj

er ibmen Anftdjt über baS ©anje ober (Sinfidjt inS ©injetne »erbanlt.
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^icfyt afle ftnb (Srfmber, bocb, miH jebermann bafür gehalten fetm;

um fo öerbienftticfyer fyanbetn biejenigen, toeldje, gern unb geroiffenfyaft,

ancrfannte 2Bafyrf;eiten fortyflanjen. ^retliA folgen barauf aud) weniger

begabte SDcenfdjen, bie am ©ngeternten feflfyatten, am £erfömmlidjen,

am ©etooljnten. Stuf bicfe SBeife Bittet fid) eine fogenannte <Sä)u(e unb

in berfetben eine (Sprache, in ber man ftd) naä) feiner Slrt toerfteljt, fte

beßtoegen aber nidjt ablegen fann, ob ftd) gleid) baS Söejeidjnete burd)

(5rfaf/rung tä'ngft oeränbert Ijat.

üflefyrere Banner biefer 5Trt regieren ba8 miffenfd)afttid)e ©itbetoefen,

metd)e8, toie ein §anbroerf baS ftd) oon ber 5?unfi entfernt, immer

fd)led)ter roirb, je meljr man ba$ eigentümliche Stauen unb baS un=

mittelbare Renten oernad)(äffigt.

ÜDa jebod) bergleid)en ^ßerfonen oon Sugenb auf in fotd)en ®(auben$=

befemttniffen unterrichtet ftnb, unb im Vertrauen auf tr)re £elj>rer ba8

müljfam (Srmorbene in 23efd)ränftljeit unb ©etooI;n^eit Ijartnacfig behaupten,

fo läßt ftd) bietet $u ifyrer Gnttfdmfbigung fagen unb man empfinbe ja

feinen Unreinen gegen fte. derjenige aber ber anberS benft, ber oor*

toä'rts rotU, mad)e ftd) beuttid), baß nur ein nu)ige8, folgerechte^ ©egen=

mirfen bie ^nnberniffe bie fte in ben 2ßeg legen, obg(eid) f^>ät , bod) enb=

lid) überminben fönne unb muffe.

ttfutpatiom

-3ebe SBeftfcergreifuttg bie nidjt mit toottfommenem 9?ed)t gefd)iel)t,

nennen mir llfurpation; belegen in Äunft unb 2Biffenfd)aft im ftrengen

(Sinne Ufurpation nid)t ftattftnbet: benn um irgenb eine 2Birfung Ijertoor*

jubringen ifi 5haft nötljig, toeld)e jeberjeit $ld)tung toerbient. -oft aber,

toie e« in allem toa8 auf bie üftenfd)en fttttid) totrft, leidet gefd)eljen fann,

bie 2Birfung größer atö bie $raft »erbiente, fo fann bemjenigen ber fte

Ijeroorbringt , roeber toerbad)t merben toemt er bie 9J£enfd)en im 2Balm

läßt, ober aud) tooljt ftd) fetbfi mefyr bünft als er fottte. Gntblid) fommt

ein auf biefe SLBcife erhaltener 9tuf bei ber 9flenge gelegentlich in 33erbad)t,

unb toenn fte ftd) barüber gar jutefct aufflärt, fo fd)rtt fte auf einen folgen

ufurpirten 9?ul)m, anflatt baß fte auf ftd) felbft fdjelten feilte; benn fte

ift e8 ja bie ü)n ertljeUt ljat.
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3nt s
2leftfyetifcfyen tft eö teidjter fid() 23eifall imb bauten ju erwerben:

beim man braudjt nur 31t gefallen; unb t»aö gefallt nicfjt eine 2ßeile? 3m
SBtffenfdjaftltdjen wirb 3uftimmung unb tffuljm immer bis auf einen ge=

wiffen @rab oerbient, unb bie eigentliche Ufurpation liegt nidjt in (Srgret*

fung ,
fonbern in 23el;auptung eines unrechtmäßigen 23efifce8. S)tefe finbet

ftatt bei allen Unioerfitäten, 5lfabemien unb ©ocietäten. Wim l»at ftdj

einmal ju irgenb einer £efyre befannt; man mu§ fie behaupten, wenn man

auefy tt)re ©djwäcfyen empfinbet. 9?un Ijettigt ber $mzd alle Mittel; ein

Kuger sJ?epoti3muS wei§ bie Angehörigen empor ju Ijeben. grembeS 23er=

bienft wirb befeitigt, bie 2öirfung burdlj Verneinen , SBerfdjWeigen gelähmt.

23efonber3 mad)t fiefy ba$ ^alfdje baburd) ftarf, ba§ man e3, mit ober

ofyne SBeWufjtfelm, wieberljolt als wenn e$ baS Sßafyre wäre.

Unreblidjfeit unb Slrgttft wirb nun jule^t ber £>auptdj>arafter biefeö

falfd) unb unrecht geworbenen 23eft§e$. 2>ie ©egenwirfung wirb immer

fcfywerer: (Sdjarffinn oertäfjt geiftreid)e Sttenfdjen nie, am wenigften wenn

fie Unrecht Ijaben. §ier feljen wir nun oft §a§ unb ©rimm in bem

^erjen ^ceuftrebenber entfielen; e8 geigen fiefj bie fyeftigften 9leufjerungen,

beren ftcfj bie Ufurpatoren, weil ba$ fdjwacfygefmnte fdjwanfenbe ^ubli^

cum, beut e8, nadj taufenb Unfdjitfltdjfeiten enbltct) einfällt einmal für

©cfyitflidjfeit ju ftimmen, bergletc^en ©cfjritte befeitigen mag, ju iljrem 33or=

tfyett unb ju Söefeftigung be$ 9?eid)e3 gar woljl 31t bebienen wiffen.
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(5S ijt immer ber 9J?ül?e wertl) nadjjufcenfen, warum bie toielfadjen

unb garten (Sonteflationen über Priorität bei (Sntbedfen unb (Srftnben be=

ftänbig fortbauern unb aufs neue entfielen.

3um (Sntbecfen gehört ©lücf
, jum (Srfinben ©eifi, unb beibe rennen

beibeS ntdt)t entbehren.

jDtefeö fpridjt auS unb beweist, ba§ man, oljne Ueberlieferung, un=

mittelbar perfönlidj üttaturgegenfianbe ober beren ©genfdjaften gewaljr

»erben fönne.

2)aS Grrfennen unb (Srfinben feljen wir als ben fcorjügüdjften felbft

erworbenen Söeftfc an unb brüfien unS fcamit.

3)er fluge (§nglänber oerwanbelt iljn burd) ein patent fogteid) in

Realitäten unb überlebt jtd) baburd) afleS »erbriefjlidjen (SljrenfrreiteS.

2luS obigem aber erfefyen wir, wie feljr mir »on Autorität, »on lieber^

lieferung abhängen, bafj ein -ganj frifdjeS eigentljihnlidjeS ©ewaljrwerben

fo Ijod) geadjtet wirb; bef$alb aud) niemanb ju »erargen ift, wenn er nidjt

aufgeben miß, waS il)n »or fo »ieten anbern auSjeidjnet.

Soljann Runter, ©pä'tlingfofyn eine« SanbgeifiKdjen, olme Unter*

ridjt bis inS fedjjeljnte 3aljr Ijeraufgemadjfen, wie er ftdj ans SBiffen be=

giebt, gewinnt fdjnett baS SSorgefüljl »on oielen ©ingen ; er entbetft biefeS

unb jeneö burd) geniale Ueberftdjt unb Folgerung : wie er ftd) aber barauf

gegen anbere etwas ju gute tljut , muß er ju feiner 33erjweiflung erfahren,

bajj baS afleS fd)on entfcedft fety.

(Snblic^ ba er als ^ßrofector feines oiel altern SruberS, ^ßrofefforS

ber Anatomie, wirftid) im menfdjlidjen Körperbau etwas SfteueS entbetft,

ber ©ruber aber in feinen SSortefungen unb Programmen baoon ©ebraudj

maä)t oljne feiner ju gebenfen, entfielt in iljm ein foldjer £>ajj, eS
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ergiebt fid) ein ätoiefoatt jtoifdjen beiben , ber jum öffentlichen «Sfanbat hrirb,

unb nad) großem ruljmootl burdjarbeitetem £eben auf bem Jobbette fid)

nid)t auSgleidjen läßt.

<5old)e SBerbienfte be$ eigenen ©etoafyrtoerbenö feb,en toir un$ burdt)

$eitgenoffen oerfümmert , baß e8 9?otf) tfyäte Jag unb «Stunbe nad)ju=

reifen, too un8 eine foldje Offenbarung geworben. 2lud) feie 9?ad)f:ommen

bemühen fid) Ueberlieferungen nad^utoeifen : benn e8 gtebt Qttenfdjen, bie,

um nur ettoaS <ju tljun, baS äßaljre fdielten unb ba8 $alfd)e loben unb

fid) au§ ber Negation be3 $erbienfte$ ein ©efd)äft mad)en.

Um fid) bie Priorität $u betoaljiren einer (Sntbetfung bie er nid)t aufc

fpredjen toottte, ergriff (Salilet ein geiftreid)e8 ÜJltttel: er oerftedte feine

(Srfmbung anagrammatifd) in lateinifd)e SBerfe, bie er fogleid) befannt

madt)te, um fid) im §aHe ofme weiteres biefeS öffentlichen ©e^eimniffeS ht--

bienen ju tonnen.

gerner ift (Sntbetfen, (Srfmben, Sttittb,eilen, Senufcen fo nalje oer=

toanbt, baß mehrere bei einer fold)en ^anblung als (Sine ^ßerfon fönnen

angefefyen werben, ©er ©ärtner entbedt baß ba$ Söaffer in ber $umtoe

fid) nur auf eine getoiffe §ölje lieben lägt; ber ^Ijtyfifer oerioanbelt eine

glüffigleit in bie anbere , unb ein großes ©eljehnniß fommt an ben Jag

;

eigentlid) toar jener ber (Sntberfer, biefer ber (Srfinber. (Sin $ofaf fü^rt

ben reifenben Maltas ju ber großen äftaffe gebiegenen (SifenS in ber

SBüfte
;
jener ift (Srfinber, biefer ber Slufbeder ju nennen; eS trägt feinen

tarnen, toeit er e8 unö belannt gemad)t fyat.

(Sin merftoürbigeS Seiftoiel ioie bie Sftadjtoelt irgenb einem 33orfafyren

bie (Sljre $u rauben geneigt ift, fet)en h>ir an ben Semüljungen bie man

fid) gab, (Sljriftoob, (Solombo bie (Sljre ber (Sntbetfung ber neuen

SSelt ju entreißen. ftreiltct) l)atte bie (Sinbilbungöfraft ben toeftlidjen

Ocean fd)on längft mit unfein unb Sanb beoölfert, baß man fogar in

ber erften büftern $eit lieber eine ungeheure 3nfel untergeben ließ als

baß man biefe <Käume leer gelaffen fyätte. greitid) toaren bie 9?ad)rid)ten

oon Stfien lj>er fd)on toeit fyerangerüdt ; ^ü^ngefinnten unb 3ßagel)älfen

genügte bie £üftenfd)ifffa^rt ntd)t meb,r; burdt) bie glüdiic^e Unternehmung

ber s
,ßortugiefen ioar bie ganje 2ßelt in (Srregung; aber e8 gehörte benn

bodj julefct einäftann baju, ber ba8 atteö jufammenfaßte, umhabet unb

9?ad)ridjt, äBafyn unb Ueberlieferung in 2BirHidt)feit ju oerroanbeln.
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lieber JHatlpentatik unfc bereu itti&braud),

fo mt

fc>a$ periobifcfye SSorivalten einzelner nrijfenfcfyiftltcfyen 3*wige.

3)a8 9?edjt, bie 9?atur in iljren einfachen gefyeimften Urfprüngen
, fo

u>ie in ifyren offenbarten am fyödjften auffaflenben (Schöpfungen , audj o!t)ne

9)Jifn>irhmg ber 9ttatf>ematif, ju betrachten, ju erforfdjen, ju erfäffen,

mußte tcfy mir, meine Anlagen unb ^erfyaltniffe ju Sfatfye jiefyenb, gar

früt) fcfyon anmaßen. %wc midj Ijabe ict) eS mein 2eben bnrct) behauptet.

2Ba$ idt) babei geteiftet, liegt fcor klugen; toie eö anbern frommt, tuirb

fid; ergeben. "

Ungern aber fyabt idj ju bemerfen gehabt, baß man meinen Seftre-

bungen einen falfdjen @inn untergefdjoben Ijat. 36} Ijörte mid) anftagen,

als fet) idj ein 2Biberfadjer, ein geinb ber Üttatfyematif überhaupt, bie

bod) niemanb fyöljer fdjä'fcen fann als idj, ba fte gerabe ba8 leiftet, maö

mir ju betoirfen fcöüig toerfagt roorben. hierüber möchte id) mid» geni

erflären unb rca^te baju ein eigenes bittet, foldjeS burct) SBort unb 23or=

trag anberer bebeutenber unb namhafter 9ftänner ju tlmn.

I.

fc ' 21 1 c m b c r t.

„2Ba8 bie matljematifdjen 2Biffenfct)aften betrifft, fo muß unö Üjre

sJ?atur unb ifyre SMeljab/t feineStoegS impeniren. £)er (Sinfaft ib,re$ ©egen=

ftaubeS finb fte öorjügtidt) iljre ©etoißljeit fdjulbig. (Sogar muß man be*

fennen, baß, ba bie uerfcfyiebenen Steile ber SWatfyeiuatif ntc^t einen gleich
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cinfadjen ©egenftanb befyanbetn, atfo aud> eine eigentliche ©emißfyeit, bie*

jenige nämtid), metdje auf nottjmenbig maljren unb burd) fidj fetbfl eöt*

benten Sßrütctyten beruht, atten biefett Slbtfyeifungen weber gteid) nodj auf

gleiche SBeife jufommt. äftefyrere berfetben, an pljtyfifcfye ^ßrineipten ftdf>

tetmenb, b. b,. an (Srfafyrungömafyrfyeiten ober bloße £)t$ottjefen , tjaben

fo ju fagen nur eine (SrfafyrungSgetoißtjeit ober eine bloße 93orau8fe(jung.

Um atfo genau $u fpredjen, finb nur bie|enigen Slbtfyeihmgen, n>etd)e bic

33ered)nung ber (Größen unb allgemeinen (Sigenfcfyaften be§ 9?aume8 be=

fyanbeln, b.
fy.

bie 5l(gebra, bie ©eometrie, bie 9Jced;ianif, biejenigen,

mefdje man a!6 mit bem ©lerntet ber (Soibenj beglaubigt anfeljen fann.

«Sogar ift in bem £tdjte ba$ biefe 2Biffenfd?aften unferm ©eifte »erteilen,

eine 5lrt Stbftufung unb einige ©djattirung 31t beobachten. -3e meiter ber

©egenftanb ift, ben fie umfaffen, auf eine allgemeine unb abftracte Sßeife

betrauten, befto meljr finb iljre ^rineipien üon SBotfen frei. ©eßljatb

bie ©eometrie einfacher ift atS bie 9Jied)anif unb beibe einfacher at8 bie

Algebra.

„üftan mirb atfo mofyt barin übereinkommen, baß bie fämmtticfyen

matljematifdien Äenntniffe nid)t auf gleidje SBeife ben ©eift befriebigen.

©d^reiten mir meiter unb unterfudjen ofme Vorliebe, morauf benn eigentlich

biefe ^enntniffe fid£> befdjränfen ? S3ei bem erften Slnbtid fürmafjr erfdjeinen

fie in fefyr großer ßafyl unb fogar gemiffermaßen unerfdjöpftidj ; betrautet

man fie aber alle beifammen unb nimmt eine pfyitofoptiHfdje gäfyfung k°r>

fo bemerft man, baß mir lange nidjt fo reidj finb, als mir glaubten.

3d> fprecfye fyier nidjt toon ber geringen Sfnmenbung, »on bem wenigen

©ebraud) ben man Don biefen SBafyrfyeiten machen fann — bieß märe

fciefleicfyt ein fe^r fdjttadfyeS Argument, baS man gegen biefe 2Bab,rb,eiten

aufftetten fönnte; idj rebe »on biefen SBafyrfyeiten an ft<±> fetbft be=

tradjtet. 2Baö motten benn bie meiften biefer 5lriome bebeuten, morauf

bie ©eometrie fo ftotj ift? @ie finb eigentlid) nur ber Sluöbrud einer

einfachen -3bee burd) jmei toerfcfyiebene 3eicb,en ober SBorte. ^Derjenige

ber fagt, baß 2 mal 2 4 fety, fyat ber metjr Äenntniß at$ berjenige

metdjer fagen mochte: 2 mal 2 ift 2 mal 2? 2)ie -3been beö ©anjen,

ber Steife, beS ©rößern, be§ steinern finb fie nidjt, eigenttid) ju reben,

biefetbe einfache unb eintootmenbe Obee, inbem man bie eine nicfyt Ijaben

fann, ofme baß bie übrigen alle ftdj ju gteidjer 3eit barftetten? ©d)on

fyaben einige $t)itofopb,en bemerft, baß mir gar mannen 3rrtfmm bem
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9Jii&braucb ber Söorte oerbanfen. Oft eö oieüeidjt berfetbtge üttifjbraud)

mofyer bie Striome ftcfy aMetten ? tlebrigenö tt>i£t id)
fy
ierburdj ben ©ebraucfy

berfetben nidjt burdjauS terbammen; nur münfdje tdj bemerflidj ju matten,

morauf er fte cinfdjränft. £)aburd> foüen nämücb, bie einfachen Obeen

un$ bttrdj ©emcfynfyeit meljr eigen h>erben, bamit fie un§ mebr bei ber

£)anb fetyen, menn mir fie auf »erfdjiebene SBeife ju brausen benfen.

3<b, fage fafl eben baffelbe, obgteicfy mit fcfjicftieften (Sinfdbjänfungen toon

ben matljematifcfyen ÜTfyeoremen. Ob,ne Vorurteil Betrachtet fctymeljen fie

5U einer fe^r fleinen 3aljl urfprüngtidjer SBafyrljeiten jmfammen. 9ttan

unterfudje eine $otge t>on geometrifdben ^ßropofttionen , bte eine au§ ber

anbern hergeleitet ift, fo ba§ jmei nadjbartidje (Säfce ftdj unmittelbar unb

ofyne ,3toifcbenraum berühren, fo mirb man gemaljr merben, ba§ fte alle

jufammen nur bie erfte ^ßropofttion ftnb, bie ftcb fo ju fagen in ftätiger

getge nacb, unb nach, in bem Uebergang einer (üonfequenj jur anbern ent-

fteHt, bie aber bodj eigentlich bureb, biefe Verfettung ntc^t »ermannidb/

faltigt morben ifi, fonbern nur ftdj fcerfdjiebenen formen bequemt f)at.

(58 ifi ungefähr aU menn man einen foldjen ©a§ bureb, eine ©pradje

auöbrüden rooHte, bie ftcb, unuterflidj bon iljrem Urfyrung entfernt fyat,

unb bajj man ifm nadj unb nacb, auf toerfdjiebene SBeife barfieflte, meldte

bie »erfdjiebencu 3uftänbc, buraV metdje bie ©pradje gegangen ifi, be=

jeidjnete. (Sinen jeben biefer 3uftänbe mürbe man in feinem unmittelbaren

üftadjbar roteber erfernten, aber in meiterer Entfernung mürbe man ifm

niebt meb,r anerfernten, ob er gteieb; immer toon bem nadjfttoorfyergefyenDen

3uftanbe abfängt , rote benn audj immer btefetbige 3bee au&jebrücft merben

foflte. (Sben fo lann man bie Verfettung mehrerer geometrifeben 9Bab,r-

fjeiten als Ueberfefcungen anfeljen, meljr ober toeniger »erfdjieben, mebr

ober meniger verflochten, aber immer benfetbigen ©afc, oft biefelbe |)t$o=

tr)efc auöbrüdfenb. ©iefe Ueberfefcungen ftnb übrigens fefjr t>ort^eUr)aft,

toeit fte unS befähigen toon bem Stljcorem, baS fte auSfpredjen, ben i>er=

fdjiebenfien ©ebraudj ju mad)en, ©ebraudj, meljr ober meniger fcfyüfcenS*

mertlj, nad) bem 3Jca§frab feiner Sßidjtigfeit unb 2luSbef;nung. ©eben

mir aber auefj einer folgen matf;ematifd)en Ueberfe^ung eines ©runbfafceS

einen mirfttdjen 2Bertf; ju, fo muß man boeb, anerfennen, baß biefeS SSer=

bienft urfprüngtieb, ber ^ßropofttion fetbfi einmob,nt. 3)ie§ nun leb,rt unö

enüpfinben, toie »iel mir ben erfmbenben ©eiftern fcb,utbig futb, meldje

einige jener ©runbma^r^eiten entbeefenb, bie at8 OueÜe, als Originale
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oon mannen anbern gelten, bie (Geometrie roirftid) bereichert unb ifyren

33efi£ erweitert Ijaben."

II.

Le Globe Nr. 104. p. 325.

Traite de Physique par Despretz.

„^ie Söerfe be§ £>errn 33 tot Ijaben in ftranfreidj nidjt menig baju

beigetragen bie äöiffenfdjaften auf matfyematifdje Söeife ju beljanbefa. Unb

gerotß bleibt ba$ pln)fifalifd)e 2öerf btefeö 33erfaffer§ ein worjüglidjeS, unb

bie £fyeorien ber Stfufti? unb (Steftricität finb SLReifterftücfe ber Darlegung

unb beg ©ttylS.

„3ugleidj aber muß man befennen, baß in biefem 33udje eine Vorliebe

für ben (Satcül, ein Sttißbraud) ber äftatfyematif Ijerrfdjt, tooburd) bie

SBiffenfdjaft «Sdjaben leibet, <So finb 3. 33. bie Formeln ber 2)idjtigreiten

ber ©aöarten unentwirrbar unb fotoofyl müfyfelig für ben ber lernen roitt

als gan$ unb gar unnüfc in ber Stnioenbung.

„§eut ju £age legt man gemöljnlicb, bei bem öffentlichen Unterrid)t

entweber bie tefcte togabe be§ SractatS t-on £>auty, ba$ SBerf Don

£>errn 33 e üb an t ober ben Sht^ug uon £>errn 23iot unter. SDte beiben

erften fyaben mit oiet ju oiel (Stnäetn^etten bie SHjeorie ber $rtyftafle ent=

rcitfett unb e$ ift Ieid)t ju begreifen, tote ber cljrtr-ürbige £>aut) fidt) Ijabe

Einreißen taffen, um mit SBofy(gefallen au$ feinen eigenen (Sntbedungen

ein befonbereS (Sapitel ber Sßljfyjif ju machen; §err 33eubant aber fdjeint

nidjt ju entfdmtbigen.

„©er s2Iu§3ug beS Gerrit 33iot, ob er gteid) feine 33ered)nung enthält,

fyat faft btefetben ftefyter nrie ba$ große 2öerf. 33on (Seiten be« ©tr/tS

fogar bleibt e$ ein merrmürbig üterarifdjeS ©tubium, biefeS pfytyfiralifdje

33ud). £>err 33iot Ijat ftd) bemüht , ofyne irgenb eine atgebraifdje Slnafyfe,

bie gormein be$ (Satcülö in ber ©arfteßung ber ^änomene roieber^ugeben.

SJttan finbet fein X; übrigens ift biefer tejug t-oüfommen matfyematifd)

unb für ben Anfänger aüp ermübenb. 2)can »ergißt nur ju oft, roenn

man (Stementartoerfe nieberfdjreibt, baß bie £>auptfad)e fotdjer Söerfe fei;,

anbere ju unterrid;ten unb utdjt fetbft 31t glänzen."
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„ £>iefe ©tefle au« einer fyßdjft bebeutenben franjßftfc^en 3eitfdl)rift giebt

bie beutlid&ften SBetfptcte com SHigbrauct) ber äftatljemattf. (Sben biefe

Vorliebe für bte Intoenbung »on gormein madjt nadt) unb nad) tiefe jur

£>aitptfact)e. (Sin ®efdt)äft, ba« eigentlich nur ju ©unften eine« Btoecfe«

geführt toerben foHte, nrirb nun ber £)ntd fetbfl, unb feine 2lrt Don 516=

ftdjt toirb erfüllt. 2Bir erinnern fyier, toa« n>ir auf g(eidt)e Söeife bei ber

©etegentjeit gefagt Ijaben, n>o roir bie gränjenlofen 3auberformeln an=

flagten, womit ber ©runbfafc toon ^olarifation be« £ict}te« bünenartig

jugebedft würbe, fo ba§ niemanb meb,r unterfReiben fonnte, ob ein ÄÖrper

ober ein SBradf barunter begraben lag?

(Sin anbere« ©raoamen , welct)e« man gegen wiffenfdjaftüdje 93efyanb*

fang aufzuführen Ijat, ifi biefeö , ba§ gewiffe einzelne gä'djer fcon $eit ju

3eit ein Uebergewidt)t in ber Söiffenfdjaft nehmen , wetdlje« freiließ nur burd)

bie 3eit in« ®Ieidt)e gebraut Werben fann. 3)a« neu Ijerfcorftrebenbe,

frifet) aufftrebenbe (Srfenntntfi erregt bie ÜDienfcfjen jur ST^eUna^me: 2ttän=

ner, bie buret) toorjügtidje 23efdt)äftigungen ftdj in folgen Sägern Ijerfcor*

getljan, arbeiten fte forgfättig au«; fte gewinnen fid&, ©djüler, 2ftit= unb

Bauarbeiter, unb fo fdjtoiflt ein gewiffer Slljeit be« ©anjen jum £>aupt=

fünfte auf, inbeffen bie übrigen fdjon in ifyre ©ränjen al« £t)ei(neljmer

einer ©efammtfyeit jurücfgetreten finb.

2)oc&, ifi im fyöljern etljifdjen ©inne hieran eigentlich nidt)t« au«ju=

fefcen; benn bie ®efdt)id)te ber SBiffenfdjaften teljrt un«, ba§ gerabe biefe

Vorliebe für« Beue unb nodj Unbekannte ba« ©lütf ber (Sntbecfung fety,

ba« einen (Sinjigen begünftigte unb nun ba« lebhafte Zugreifen mehrerer

jur golge b/tt, bie b,ier mitwirfen unb am Söefifc ber Äenntni§ tüte an

ber §reube be« Sfatljm« audj iljren Slntljeil mitwegnefymen mochten.

©erabe biefe« ift e«, U)a« ein fotdje« (Sagtet fdjneU jur Älarljeit

unb SBoüfommenfyeit herauft)ebt. (Streitigfeiten, bie bei ben »erfdt)iebenen

©enfweifen ber 9flenfct)en unoermeibfidj finb, (äffen bie Slufgabe ntdt)t

attjubatb jur S8erub,igung fommen unb unfere ^enntniffe werben auf eine

bewunbern«würbige Söeife bereichert.

Unb fo fyabe idt) benn audj feit »ieten Sauren bie einjetnen Bweige

ber sJtoturwiffenfd)aft fiel) entwicfeln gefet)en. 3ebe unerwartete (Sntbedfung

intereffirt al« . ,3eitung«neuigfeit bie 2Belt; nun aber wirb fte burdfygear«

beitet, burdjgeprüft , burdjgefiritten , niemat« erfdjöpft, jutefct aber bodt)

eingeorbnet unb befeitigt.

®oetIje, fflmmtt. Skrft. XXX. 25
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SDfam bebenfe, baß bei meiner ©eburt gerabe bie (Steftricität eine

foldje Söürbe ber allgemeinen Stfyeünatyme behauptete, üftan benfe fiel),

mag nadj unb nad; bis auf bie tefcte 3eit fyerfcortrat nnb man mirb fid^

überzeugen, baß bie midjtigfteu (Srfdjeiuungen nadj unb nadj ber atlge*

meinen Slufmerffamfeit fi<^> eutjogen tfyeilS meil für ben neugierigen £ljeil

beS publicum« bie auffaHenben SBerfndje fidj nadj unb naefj erfaßten,

u)eil8 meil mau fi<f> in fyöfyeren 9?efultaten ju beruhigen Urfacfye ^atte

;

tt)eil8 aber audj meil baS (Sine erft Ofoürte naefj unb nad), inbem e8

bem Skrmanbten fidj anfdjloß, fid) barin Derlor unb feine ©elbftftänbig*

feit aufgab.

$ier ift aber ber ftafl, worüber ber franjöfifc^e Äritifer fid) beftagt.

©o lange nämtidj ein foldjer £ljeit be$ unenblidjen 2Btffen8 toortoattet,

fo fcerbrütft er bie übrigen unb, mie alle ^Disproportion , erregt er bem

Ueberfdjauenben eine mißbeljagtidje ©timmung.

©djou ber granjofe bemerft, baß bie ausführliche ^Bearbeitung ber

ÄrtyftaUograpfyie über baS -iftadjbarmiffen ftd) einige« Uebergemidjt ju Der*

fdjaffen gemußt. Unb mir fügen I?in3u, baß einige ,3eit erforbertidj fetyn

mirb, bis biefe Ijödjft bebeutenbe diubxit fid^ in ftd) felbft felbftftänbig

fcollenbet fieljt, bamit fie fid) bequeme, als £>ütfSmiffenfdjaft in bie toer*

manbten gädjer einjuroirfen. (5S foll ifyr alSbann gar gern erlaubt feton,

and; auS beut bermanbten SBiffen fidj, toaS ifyr beliebt, Ijerüberjuneljmen

unb ftdj bamit reid;tidj auSjuftatteu.

(§S liegt in jebem ÜÄenfdjen unb ift tyttt toon 9Zatur gegeben, ftd)

als äfttttelpunft ber Seit ju betrauten, meil bod) alle Labien toon

feinem SBehmßtfetm ausgeben unb bafyin mieber jurüdfe^ren. üDarf man

bal;er üorjüglid;en ©eiftern eine gemiffe (SroberungSfudjt , eine ^IneignungS*

begierbe moljl verargen?

Um uns bem einzelnen ju nähern, bemerken mir, baß gerabe bie

SDiineralogie im %aü fefy, omn benachbarten allgemeinen 3Biffen aufgejefyrt

ju merben, fo baß fie einige 3eit für iljre ©etbftftänbigfeit mirb ju fä'm*

pfeu Ijabeu. 2)er Ärtyftallograpl) mad)t fi<£> barin 3um £>errn unb äfteifter

unb jmar ntdjt ganj mit Unredjt; benn ba bie (Seftatt immer baS £öd)fte

bleibt, marum fotlte man il)m toerargen, aud; ba« 9lnorganifd)e nur in*

fofern eS geftaltet ift 3U erfennen, ju fdjäfcen unb ju orbnen?

2)er (Sljeniifer, gerabe im ©egenfafc, mag fid^ um baS ©ebilbete

menig befümmern; ec fpürt ben allgemeinen ©efefcen ber -ftatur nad),
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infofera fie fidj aud) int Sttineralreidj offenbaren; ifmt ift ©efkltete«, 3)Jt§=

geftalteteS, llngefialteteS auf gleiche SBeife unterworfen. ÜRur bie grage

fud)t er flu beantworten: 2Bie be3ieb,t ftd) ba8 (Si^elne auf jene eroige

unenbtidje Singet, um bie ftdj alte« roa8 ifi gu treten Ijat?

SDiögen bod) beibe, trt/ftaü'ograplj unb (ÜHjemifer, in iljren 23emüljun=

gen unabtäffig fortfahren; iebem greunbe beS Sßiffen« unb ber 2Biffen=

fdt)aft jfefyt e§ benn bod) am (Snbe frei, loetdjem SBtrrungßfreife er ft<f>

Eingeben ober roaS er bon bortljer für beu feinigen 3U nufcen fudjt.

llebrigenS fonnten roir roob,!, b,atb im (Srnfr, l)alb im ©d}er3, bie

Orfyftognofte nod) oon einer <5eite behoben unb 3h>ar oon ber geotogi=

fdjen. SBoÜte man ben ©eotogen tabeln, roeldjer aufträte, feine 2Öiffen=

fdjaft für felbftfiänbig 3u erftaren, alle ein3etnen äftineratien , iljre $?rt/=

ftaügeftalten, fo roie il)re übrigen äußerüdjen $emi3eid)en, ijjre innern

d)emifd)en (Sigenfdjaften unb toaS au$ einer fotogen Bearbeitung Ijeroorgeljt,

atteS nur infofern für roertb, unb roidjtig 3U galten, als fie, auf bem

(Srbbatt Oorfommenb
, fid) in einer geroiffcn gotge unb unter geioiffen Um*

ftänben barfießen? GS roürbe fogar biefe JBeljanblunggroeife, 3U ber ja

fdjon fo oieteS vorgearbeitet ift, ben »erroanbten SBiffenfdjaften, in toetdjen

fie jefct nur als beiläufig gilt, oon großem 33ortb,eit ferm; roie benn ein

jeber neuer (Stanbpunft and) 3U neuen ©ejidjtsvunften befähigt, unb auf

ber ;ßeripl)erie eines jeben Greife« unenbttcfye 311 benfen finb, bie in gar

managen Se3ieb,ungcn unter einanber fielen.

SlUeö ioaS Ijier geioifferma§en getobt unb getabelt, getoünfcfyt unb

abgefeimt roorben, beutet bod) auf baS unaufb,altfam fortfcf/reitenbe 2Birfen

unb £eben be8 men|'d)lid)en (SeifteS, ber fict) aber oor3Ügttdj> an ber £lj>at

prüfen foHte, rooburd) ftd) benn erft aßeS <£d)roanfenbe unb 3roeifeß)afte

3ur (öbticbften 2Birflid)feit confolibirt.

III.

SKittet ©iccolitti ttt 9lom an 95<tron von $a<h in

(Scttiirt.

„5)iefer Sörief, mein £>err Saron, Ijantett, oon Slufseidmung unb

£I)eorie I)ori3ontaler Sonnenuhren, roeld)e at« ber s.ßioot gnomonifdjer 2£iffen=

fd)aft 3U betrachten ift. 3d) fefce mir 3um £aupt3ü}ecf eine üftetljobe
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tüteber frifd) 31t beleben, bie, tvo nidjt vergeffen, bod) verlaffen »vorben,

ob fie gteid) ben 23orjug verbient vor aßen anbern, bie man in gnomo=

nifdjen 2öerfen vorträgt.

„1)amit man ober jene beffere Sftetfyobe nad> ifyrem SBertlj fdjäfcen

lerne, null id) and; bie anbere vortragen, beren man ftd) allgemein bebient;

id) tverbe iljre ^efyler jetgen nnb btefe fogar möglid)ft ju minbem fudjen,

um, tvie id) fyoffe, beutlidj ju madjen , baß ungeadjtet biefer SBerbefferungen

tfyr bie tveniger befannte Sftetfyobe vorjujieljen fet), als einfacher, eleganter

nnb leidster anjuivenben. ^eßljalb id; benn einen $tafc für fie tvteber ju

erobern ^offe in ben Staublungen über ©onnenuljren, metdje man in ber

gotge herausgeben tvirb, nnb man giebt beren feljr oft IjerauS."

£ier fud)t nun ber 93erfaffer baöjentge auSfüfyrtidj ju teiften loa« er

fid) vorgenommen, inbem er bie Mängel ber beftrittenen ÜDietljobe tveit=

läufig an ben £ag legt, fobann aber mit wenigem ba$ 33erfab,ren baö

er begünftigt, vorträgt unb ftdj barauf im allgemeinen äußert mie folgt.

„äftan ivirb nid)t läugnen, baß biefe GEonftraction feljr einfad) unb

felbft feljr jierlid) fet), tveil fie, un$ Ijorijontale Sonnenuhren liefert, burd)

$ermittelung eine« einigen gleid)fdjenfeligen Triangel« , einer ftmtmetrifdjen

leidet aufjujeidjnenben $igur. SBunbern muß midj baljer, baß man ifyrer

in ben 9l6Ijanblungen ber ©nomonif nidjt gebenft, bie in ftranrreidj unb

Italien IjerauSfommen , ba man in granfreidj ober (Snglanb furj Vor ber

£>älfe be8 ftebjeljnten 3aljrlmnbert8 jene (£onftruction fdjon erfunben

blatte. SBußte man etwa ntdjts von biefem frönen SSerfaljren in ^ranfceidj

unb Stauen? ober vernadjläffigte man baffelbe? vielleid)t tveil bie großen

2lnatt)ttfer be$ vorigen SaljrlnmbertS, um bie beiben gebadeten Linien §u

finben unb ju betoeifen, bie analtytifdje äftetfyobe amvenbeten unb baburdj

tvaS leidjt tvar erfdjiverten ? Leiber ift bieg nod) immer ber genfer mehrerer

Iftatljematifer unferer £age.

„3n Sßerfen über bie ©nomonif, tvie fie vor furjem IjeranS tarnen,

mad)t man von neuen Sfyeorien ©ebraud), bie man von ber anafyttfdjen

(Geometrie entlehnt, oljne ju bcmerfen, baß man baS (Sinfadje burd) baS

3ufammengefefete ju erflären benft. 93et biefer ©clegenljeit fage id) mit

2a ©ränge: „2)ieß nufct ju toeiter nidjtS at§ jur Uebung im (Satcüt."

Unb fürtvaljr biefer großfpredjerifdje Stuftoanb ift ein unnüfcer £uru8 am

falfdjen
s
.J3afee. 2)er SBiffenfdjaft ber ©nomonif genügt bie £efyre von ber

Sftiget, ber jloei Trigonometrien unb ber Äegetfdjnitte ; burd) biefe Mittel
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löst man alle Probleme btefeö ©efdfoä'fteS. Slber bie ättobe ftegt, mtb

ber üttißbraudj, um nidjt ju fagen bie Stfjorljeit, ift wirflicb, auf ben

©ipfel gelangt, unb biefe Uebertriebenljeit beljnt ftd) unglücflidjertoeife über

alle SBiffenfdjaften auS; bie mafyren (Sinfidjtigen feufjen unb flagen, fpotten

toofyl aucb, manchmal, mie fold^eS »or furjem ein ausgezeichneter ©eleljrter

getljan, toeldjer ein banbereidjeS Söerf eines großen ©eometerS bie 9lpo=

fatfypfe ber 9RatIjematifer nannte. Sin anberer ©eleljrter, bem t<f>

bei feiner Arbeit bie VemerFung machte, baß ein gctoiffer Uebergang einer

©teidjung in bie anbere bei £öfung eines getoiffen Problems mir nia)t flar

nodj jutäffig fdjicne, antwortete mir feljr leichtfertig: „2BaS tooßt 3Ijr,

idj Ijabe bie ©djunerigFeit tooljl gemerft, aber bie £eit brängte midj, unb

ba idj fafy, baß bie Ferren 9£. 9?. 9?. unb 9?. fidj in ib,ren Söerfen nodj

größere ©prünge erlaubten, fo Ijabe idj, um auS ber Verlegenheit ju

fommen, audj einen Salto mortale gemagt.

,,3d) für meinen £ljeil bin fein geinb ber Slnalöfe, im ©egentfyeil,

oljne gerabe an ben 9?ang beS äftatljematiferS Slnfprudj ju madjen, liebe

idj jte fe^r ; unb idj merbe niemals irgenb jemanb ratzen, bie fteintidjen

SDtetljoben beS (SlaöiuS, beS £acquet unb anberer biefer 2trt ju

befolgen, aber idj toünfdjte gar feljr, baß alle 2Jiat§ematifer in üjren

©djriften beS ©eijteS unb ber Älarljeit eines Sa ©ränge fidj bebienen

möchten
!"

3)ie oorfteijenb überfefcte ©teile enthält eine boppelte Slnflage beS

matfyematifdjen Verfahrens; juerft baß mau nidjt etma nur bie Ijöljern

unb complicirteren gormein im praftifdjen Seben eintreten laffe, roenn bie

erften einfachen nidjt Ijinreidjen, fonbern baß man oljne 9?otb, jene ftatt

biefer eintreten läßt unb baburdj baS aufgegebene ©efdjäft erfcfymert unb

öerfpätet.

(SS lommt biefer galt in mannen , fotoob,! tmffenfdjaftlidjen als toelt*

lidjen ©ingen fcor, wo baS Ütfittel jiun ,3tt)eci totrb. Unb eS iß biefeS

ein politifd)eS £ülfSmittet, um ba, too man wenig ober nidjts tljut, bie

SDtoifdjen glauben ju machen, man tljue toiel; ba bann bie ©efdjäftigfeit

an bie ©teile ber Stljä'tigfeit tritt.

Oene ^ßerfonen, toetdje mit t-erwicfetten SDtttteln einfache 3»edfe $u

erlangen fudjen, gleiten bem SDiedjantfer, ber eine umftänblidje üUiafdnne

erfanb , um ben pfropf aus einer SBouteiHe ju gießen , welkes benn freiließ
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tmd) jwei üDtenfdjeu* Sinuc unb £>änbe gar leitet ju bewirfeu ift. Unb

gewiß teiftet bie einfache ©eometrie mit ifyren nädjften $Rubrifen, ba fic

bem gemeinen üftenfdjenoerftanb näljer liegt, fdjon fefyr »iet, fyauptfädjüdj

aud) im geiftigen (Sinne bcßljalb, weil ber SRenfdjenoerftanb unmittelbar

auf bie 3wecfe bringt, baS 9cu£lid;>e forbert unb bie Umwege ab^ufdmetben

fud)t. £)bige§ 33eifpiet, »on ben (Sonnenuhren abgenommen, möge unS

ftatt einer umftänblid)en (Srflärung gelten.

£>er jtüeitc Vorwurf aber, Wellen jener römifdje $reunb bcn 9ftatl;e=

matifern utadjt, ift ber fdjwerfte ber ilmen, ja einem jeben , wetd;er S33tffen=

fcfyaften bejubelt, ju madjen ift, nämlidj bie llnreblid;leit. SBenn in

weltlidjen ©efdjäften, Wo »on Sttein unb 5)ein in jebem ©inne bie 9tebe

ift, toon (Srreidmng befonberer .gwecfe, Wo ftc6, @egenwirfungen benfen

taffen, fid) nid)t ftets mit 9?eblid)Mt »erfahren läßt, fo mag ber erlangte

©ewinn fyierbei jur (Sntftfmlbigung bienen, unb bie Vorwürfe, bie man

fta) allenfalls machen fonnte, möglidjft aufwiegen; aber in tüiffenfc^afttic^ev

Angelegenheit, Wo nid)tS BefonbereS, nichts AugenbirflictyeS ftattfinben,

fonbem alles unaufljattfam inS Allgemeine, inS (Swige fortwirken foll,

ift eS b,öd)ft »erwerflid). ÜDenn ba in jebem @efd)ä'ft unb alfo audj im

wiffenfd)aftlidjen, bie befd)rä'nften -Snbioibualitäten genugfame £)inberniß

geben, unb ©tarrfinn, ©ünfel, 9?eib unb 9ft»alttät ben $ortfd)ritten in

mannid)fad)em Sinne Ijiubertid} finb, fo tritt julefct bie Unreblidjfeit ju

allen biefen wiberwärtigen Seibenfcbaften Inn^u unb fann woljl ein ^albeS

Satyrlrnnbert Qnitbeefungen »erbüftern unb WaS fcfylimmer ift, bie An^

toenbung berfelbeu jurücfbrängen.

Articulireu wir nun jene Auflage nochmals, inbem wir fie in 3u*

fammenljaug unb Betrachtung ftellen. ©'Alembert »ergleidjt in ber »on

unS überfefcten erften ©teile eine ftolge »on geometrifdjen ^ropofttionen,

bereu eine auS ber anbern hergeleitet ift, einer Art »on Ueberfefcung auS

einem -öbiom in ein aubereS, baS fid) auS bem erften fortgebitbet fyätte,

in wetdjer SBerfettung aber eigentlich bod) nur bie erfte 'Ißropofttion rat*

galten fetm müßte, wenn fd)on ntel;r »erbeutticfyt unb ber 23enufcung $x*

gänglidjer gemadjt. äöobei benu »orauSgefefct wirb , baß, bei einem olmelnu

bebenftidjen Unternehmen, bie größte ©tätigfeit beobachtet werbe. 2Benn

nun aber unfer römifdjer ^reunb, inbem er einen gewiffen llebergang einer

©leid)ung in bie anbere hd £öfung eines gewiffen Problems nidjt flar

nod) juläffig fiubet, unb ber ©eteljrte, ber biefe Arbeit »erfaßt, nidjt allein



391

gefkljt, bctft er biefe ©djtoierigfeit tocljt gemerft Ijabe, fonbern ba aueb,

3itr ©pradje fommt, ba§ mehrere ©tfbeglieber in iljren 2Berfen ftd) noefy

grofjere (Sprünge erlauben, fo frage id) an, ioetdjeS gutrauen man auf

bie Sftefuttate jener Zauberformeln fyaben fönne, unb ob e8 niebt, befon=

ber8 bem 2aien, ju ratzen fetj, ftdj an bie erfle *ßropofttion ju Ratten

unb btefe, fo roett (Srfafyrung unb 2ttenfdjent'erftanb reicht, ju unterfucfyen

unb ba8 ©efunbene ju nufcen, ba8 aber, n>a8 außer feinem SBereidj ifr,

oöflig ab3ule^nen!

Unb fo möge benn jur (Sntfdjutbigung, ja jur Berechtigung beS ®e*

fagten ba8 üttotto bienen, momit ber oorjügticb^e 2Jiann, bem mir bie

oben fkljenbe 2ftittfyei(ung fdjutbig fmb, im nnffenfdjafttidjen getbe ooran=

geljt unb UnfdjäfcbareS leifiet, fid) in feinem Xljun unb Waffen roie mit

einer Jlegibe befdjirmt:

Sans franc- penser en l'exercice des lettres

II n'y a ni lettres, ni sciences, ni esprit, ni rien.

Plutarque.

ffieimar, ben 12. 9to»em6et 1826.
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1817.

£)ie -iftatur gehört fid) fetbft an, SBefen bem SBefen; ber äftenfdfy

gehört ü)r, fie bem 9J?enfdjen. 2öer mit gefunben, offenen, freien ©innen

ftd> fyineinfüljft, üot fein SRedjt aug, ekn fo bag frifd^e finb, ate ber

ernftefle SBetrad^ter. SBunberfam ift eg bafyer, wenn bie ^aturforfcfyer

fid) im ungemeffenen gelbe ben Pafc unter einanber fceftretten unb eine

gränjeulofe SBett ficfy medjfelgmeife verengen möchten.

(Srfatyren, flauen, kofcadjten, Betrauten, »erfnityfen, entbetfen,

erfinben ftnb ©etfteSt^ätigfeiten , meiere taufenbfättig , einzeln unb jufam=

mengenommen, oon meljr ober meniger oegaoten Sftenfdjen auggeü&t

merben. ©enterten, fonbern, jä^en, meffen, mägen finb gleichfalls große

£>ülfgmittel, burclj welche ber SKenfcfj bie üftatur umfaßt unb üBer fie

£err ju merben fucf)t, bamit er julefct aßeg ju feinem ^htfcen oermenbe.

SSon biefen genannten fämmttidjen SBirffamfeiten unb bieten anbern

»erfdjmifterten fyat bie gütige äftutter niemanb auggefcfjloffen. Sin $inb,

ein -öbiot madjt mofyt eine S3emerfung, bie bem gemanbteften entgeht unb

eignet fidj t>on bem großen (Semeingut, Reiter unoemufjt, fein fceftfyieben

^eit ju.

33ei ber gegenmärtigen Sage ber -iftaturtoiffenfcfjaft muß baljer immer

mieberfyott jur @prad)e fommen mag fie förbern unb mag fie fyinbern

fann, unb nichts mirb förberlidjer feim alg menn jeber an feinem $tafce

feft fyäft, mei§ mag er oermag, augüot mag er fann, anbern bagegen

bie gleiche 33efugni§ jugefteljt, baf? anty fie mirfen unb leiften. Leiber

aoer gefdn'efyt, mie bie <Sad;en fielen, bieg ntdjt oI)ne Äampf unb

©trett, inbem nadj 2Mt = unb 9ftenfd)enmeife feinbfelige Gräfte mirfen,
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au8fd?ließenbe SSefi^ungen ftdj fefibilben unb 33erfümmerungen mandjev 2lrt,

nidjt ettoa im Verborgenen, fonbern öffentlid) eintreten.

2lud> in tiefen unfern Startern (jur üftaturtoiffenfdjaftj fonnte 2Biter=

fprudj unb SBiberfrreit, \a fogar Ijeftiger, nidjt »ermieben »erben, bccfy

roüufdfe id) nidjtS meljr, als bafj bie feinblidjen (Elemente ftdt) nadj unb

nadj barauS immer meljr entfernen. SBeit id) aber für midj unb anbere

einen freiem (Spielraum, als man un8 bisher gegönnt, ju erringen

tmmfdje, fo barf man mir unb ben ©leid)geftnnten feineStoegS »erargen,

wenn mir baSjenige, toaS unfern rechtmäßigen ftorberungen entgegenjrefyt,

fdjarf bejeid)nen unb un§ nidjt meljr gefallen laffen, roaS man feit fo »ieten

Sauren Ijerfommlid) gegen uns fcerübte.

£>amit aber beflo fdjneller alle »iberroärtige @eifte8aufregung toer-

ftinge, fo geljt unfer SSorfdjlag jur ©üte bafyin, baft bodj ein jeber, er

feij audj toer er wolle, feine 33efugni§ prüfen unb ftd) fragen möge: 2BaS

leifiefr bu benn eigentlich an beiner ©teile unb tooju bifi bu berufen?

2Bir tl)un e8 jeben £ag unb biefe £efte fmb bie 33efenntniffe barüber,

bie toir fo ftar unb rein als ber (Segenftanb unb bie Gräfte es erlauben,

ungefiört fortjufe^en gebenfeu.
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1829.

£>err Victor (£o uf in, in ber britten biegjä^rtgcn 53orlefnng über bie

©efdjid)te ber ^ilofo^tc, rüfymt ba8 adjtjetynte -Satyrljunbert oorjügticc)

befjljalb, ba§ e8 ftct) in Befyanbtung ber Söiffenfdjaften, befonberS ber

2lnattyfe ergeben, nnb fict) oor übereilter (Stnttfyefe, b. Ij. oor £>t$otIjefen

in 2lcc)t genommen; |ebocc), nadjbem er biefeS Berfafyren faft augfdjtiepd)

gebilligt, bemerft er nod) jute^t, ba§ man bie <Simtb,efe nidjt burcfyauS

ju oerfäumen, fonbern fidj oon $eit ju $eit mit Borfidjt toieber ju ber*

fetben $u toenben f)abt.

S3ei Betrachtung biefer Steuerungen fam uns juoörberft in ben (Sinn,

bafj felbft in biefer §mftd)t bem neunzehnten -Sa^r^unbert noct) S3ebeu=

tenbeS übrig geblieben: benn e§ fyaben bie ^reunbe unb Befenner ber

Siffenfct)aften auf8 genauefte ju beachten, ba§ man oerfäumt, bie falfdjen

©tmtfyefen, b. % atfo bie £>t$otljefen, bie uns überliefert toorben, $u

»rufen, ju entroicfein, in§ $tare ju fefcen, unb ben ®eift in feine alten

9?ed)te fid) unmittelbar gegen bie SRatur ju ftelten, toieber ein*

jnfe^en.

£>ier tooflen mir jtoei fotdjer fatfdjen ©imtfyefen namhaft mact)en,

bie ©ecomtoofition beg £ict)te§ nämtict) unb bie ^ßotarifation

bef fetben. BeibeS finb Ijoljte Sßorte, bie bem ÜDenfenben gar nidjts

fagen unb bie boct) fo oft bon toiffenfct)aftticfjen äftä'nnern mieberljolt

ioerben.

<£$ ift nidjt genug, ba§ mir bei Beobachtung ber Statur baS ana*

It)tifd)e SSerfa^ren anmenben, b.
fy. bafj mir au8 einem irgenb gegebenen

©egenftanb fo oiet (Sinjelnfyeiten als mögtidj entmidfetn unb fle auf biefe
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Seife fernten lernen, fonbern toir fyaben audj eben biefe Slnaltyfe anf bie

oertjanbenen <2tmtt)efen anjutoenben, um ju erforfdjen, ob man benn

and) richtig, ob man ber toafyren 9fletfycbe gemäß ju 2Berfe gegangen.

2Bir Ijaben bef^atb ba8 Verfahren 9?etoton3 umflänbtidj au8 einanber

gefegt. @r begebt ben fttfjler, ein einjigeS unb nodj baju oerfünftelteS

^änomen 3U ©rattbe 3U legen, auf baffelbe eine £bpotl)efe 3U bauen,

unb au$ biefer bie mamtidjfaltigfien gränjenlofeften Srfdbeinungen erftären

ju »ollen.

SBir b/jben un8 M ber Farbenlehre be§ analtytifdjen Verfahrens

bebient unb möglief; ft alle (Srfdb,einungen, toie fte nur befannt ftnb, in

efater getoiffen %o\$e bargeftetlt um ju berfucfjen, intoiefern f;ier ein

allgemeines ju finben feto, unter h>eld)e8 fte ftd) allenfalls unterorbnen

ließen, unb glauben alfo, jener ^ßflidjt beS neunzehnten Oa^rb/Unbert§

oorgearbeitet gu b,aben.

(Sin gleiches traten toir, um jene -Phänomene fämmtlidj barjuftellen,

loetcfye ftd) bei berbobbetter «Spiegelung ereignen. SBeibeS übertaffen toir

einer nähern ober entferntem 3ufunft , mit bem Söetoufjtfetm, jene Untere

fudjungen toieber an bie 9catur $urücfgetoiefen unb ifmen bie n?ab,re f^^ei^eit

toieber gegeben ju fyaben.

2ßir toenben unä ju einer anbern allgemeineren Betrachtung. (Sin

3ab,rfmnbert, baS fidj bloß" auf bie Slnalbje bertegt, unb ftdb, oor ber

@bntb,efe gleicbjam fürdjtet, ift mdt)t auf bem regten 2Bege: benn nur beibe

3ufammen, U)ie 5lu§* unb ©nahmen, machen baS £eben ber SBiffenfdjaft.

Sitte falfdje £>to,botf;efe ift beffer als gar leine; benn ba§ fte falfd)

ift, ift gar fein <Sdjabe: aber toenn fte ftdb, befeftigt, toenn fte allgemein

angenommen, ju einer 2lrt bon ©taubenSbefenntniß toirb, tooran uiemanb

jtoeifetn, toetdjeS niemanb unterfucfjen barf, bie§ ift eigentlid) baS Unheil

tooran 3ab,rb,unberte leiben.

®ie sJ?etoton'fdje £eb,re mochte borgetragen toerben; fct)on ju feiner

3eit tourben bie 2Jcangel berfelben ib,r entgegengefefct, aber bie übrigen

großen Verbienfte bei? äftanneS, feine Stellung in ber bürgerlichen unb

geteerten 2Belt ließen ben 2Biberfbrud) nidjt auffoutmen. 33efonber3 aber

b,aben bie ftranjofen bie größte «Scfntlb an ber Verbreitung unb Verfnö*

djeruug biefer ?eb,re. 3>iefe foüten alfo im neunjefmten 3af;rf;unbert,
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um jenen ^efyler lieber gut ju matten, eine frtfd^e 5lnatttfe jener wer*

roicfelten unb erftarrten ^ttpotljefe begünftigen.

3)te £>auptfacfye, woran man bei au$fdjlie§lid()er 5lnroenbung ber

Slnalttfe nicfyt ju beulen fd)eint, ift, baß jebe Slnatttfe eine «Styntljefe ttor*

auSfefct. (Sin Sanbfyaufen läßt fidj nid)t anafyftren; beftünbe er aber

aus oerfcfyiebenen Reiten, man fefce ©anb unb ©oft», fo ift ba$ Saferen

eine Slnalttfe, n>o baS £eicfc)te meggefdjmemmt unb baS ©djroere jurürf^

gehalten mirb.

@o beruht bie neuere Chemie Ijiaubtfädfjticc; barauf, baS ju trennen,

was bie 9?atur bereinigt Ijatte; mir fyeben bie ©tmtljefe ber 9?atur auf,

um fie in getrennten (Stementen fennen ju lernen.

2Ba$ ift eine fyöfyere ©imtfjefe, ate ein (ebenbigeS SBefen? Unb mag

fyaben mir uns mit Anatomie, pjjöftologie unb Ißfttcfyotogie ju quäten,

als um uns oon beut (Eompter nur einigermaßen einen Segriff ju machen,

roeldjer fidj immerfort fjerflettt, mir mögen ilm in nodj> fo toiele Streite

Serfteifdjt Ijaben!

(Sine große ©efaljr, in roeldje ber $faaltttifer gerate, ift beßljalb bie,

menn er feine Sttctfyobe ba anroenbet, n>o feine ©ttntfyefe ju

©runbe Hegt. üDann ift feine Arbeit ganj eigentlich ein 23emül)en ber

üDanaiben; unb mir feljen fyierton bie traurigften 23eifpiefe; benn im

©runbe treibt er bodj eigentlich fein ©efcfctäft, um jute^t toieber jur

©tmtfyefe ju gelangen. £iegt aber bei bem ©egenftanb, ben er bezaubert,

feine jum @runbe, fo bemüht er fiel) »ergebend fie $u entbeefen; alle

Beobachtungen werben ifym immer nur fyinberlicf)
,

je meljr fidfj iljre ,3abl

ttermeljrt.

25or allem atfo foBfte ber Slnat^tifer unterfudjen ober vielmehr fein

Slugenmerf baljin rieten, ob er benn toirftidf) mit einer gefyeimnißooÜ'en

©imtfyefe ju tljun f)aU ober ob ba«, womit er fidj befdljäftigt , nur eine

^ggregation fett, ein 9?ebeneinanber, ein äftiteinanber ober wie baS alles

mobificirt werben fönnte. (Sinen SlrgWolm biefer Strt geben biejenigen

(Sattel be8 SßiffenS , mit benen e§ ntdt)t »orwärts will. 3n biefem ©inne

fönnte man über ©eologie unb Sfteteorotogie gar fruchtbare Betrachtungen

anftetlen.
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Principe« de Philosophie Zoologique.

Discutes en Mars 1830 au sein de Paeademie royale des sciences

par

Mr. Geoffroy de Saint - Hilaire.

Paris 1830.

i. Wbfänitt.

23ei einer ©ifcung ber fran$öftfd)en Slfabemte am 22. Februar biefe«

SaljreS begab fid) ein tr<id)tiger SSorfatt, ber nid)t ofyne f>öd)ft bebeutenbe

folgen bleiben fann. 3n biefem ^eiligt^um ber 2Biffenfd)aften , tr-o aHe€

in ®egemrart eines jal)lreid)en 'ißublicumS auf baS anfränbigfre »orjugeljen

pflegt, h>o man mit ber ÜWäfjigung, ja ber SSorfteflung toofylerjogener

Ißerfonen ftd) begegnet, bei 33erfd)iebenl)eit ber üfteinungen nur mit 2fta§

erimebert, baS 3toeifc^aftc e^er Bcfcttigt als beftrettet, l)ier ereignet ftd)

über einen h>iffenfd)aftlid)en ^ßunft ein (Streit, ber perfönlid) ju toerben

broljt, aber genau befefyen toeit mel)r bebeuten toitt.

(§3 offenbart ftd) Ijier ber immer fortträl)renbe (Sonflict jh)ifd)en ben

jtoei j^enftoeifen , in bie ftd) bie toiffenfd)afttid)e 3BeIt fd)on lange trennt,

ber ftd) aud) jtoifd)en unfern nad)bartid)en 9?aturforfd)ern immerfort

fyinfd)lid), nun aber biefjmal merftr-ürbig I)eftig ftd) l)eröortI)ut unb

au8brid)t.

3toei »orjügtidje Scanner , ber perpetuirtid)e <Secretär ber Slfabemie,

33aron (üuoier, unb ein toürbigeö SftitgUeb, ©eoffrotj be @aint=

|)i faire, treten gegen einanber auf; ber erfre aller SBett, ber ymeitt

ben üftaturforfdjern rül)ntlid)ft befannt; feit breifcig 3al)ren (ütoflegen an



398

(äiner 2lnftatt lehren fte 9?aturgefd;id)te am Jardin des Plantes, in beut

unüberfeckten gelbe beibe eifrtgft befdjäftigt, erft gemeinfdjafttid) arbei=

tenb, aber nad) unb nadj burd) SBerfdjiebenfyeit ber 2Infid)ten getrennt

unb fttf) efyer auStoeidjenb.

Guttoter arbeitet unermübttd) als Unterfdjeibenber , baS SSortiegenbe

genau 23efd>reibenber, unb gewinnt ftd? eine £>errfd;aft über eine uner*

mepdje breite, ©eoffroty be ©aint^itaire hingegen ift im ftitten um
bie Analogien ber ®efd?ötofe unb t^re geljeimnifibollen $ertoanbtfd;aften

bemüht; jener geljt au« bem (Sinjelnen in ein ©a^eS, toetdjeS j»ar

borauSgefefct, aber als nie erfennbar Betrautet ibirb; biefer Ijegt baS

@anje im innern (Sinne unb lebt in ber Ueberjeugung fort, baS (Sinjetne

fönne barauS nad) unb nad) enttoitfeft werben. Sichtig aber ift ju be=

merfen, ba§ mandjeS was biefem in ber (Erfahrung ftar unb beuttid)

nadjjutoeifen gelingt, bon jenem banfbar aufgenommen ibirb; eben fo

berfdnnäfyt biefer feineStbegS, toaS tym bon bortljer einjetn Gnttfd)iebene3

gnfommt; unb fo treffen fie auf mehreren fünften jufammen, ofyne baß

fte ftd> behalt 2£ed)feMrfung jugefte^en. £)eitn eine SBoranfdjattung,

SBoralmuug beS (Stnjetnen im ®anjen miß ber £rennenbe , ttnterfdjeibenbe,

auf ber (Srfafyrung SBerufyenbe, bon ifyr SluSgefyenbe ntdjt jugeben. £>a3=

jenige erfernten unb lennen ju wollen, h>a$ man nicfyt mit klugen fietjt,

rcaS man nidfyt greifbar barftetleu tarnt, erftärt er nid)t unbeuttid) für

eine Slnmaßung. £)er anbere jebod), auf gemiffe ©runbfä^e fyatteub,

einer Ijofyen Leitung fidj übertaffenb , totH bie Slutorität jener 33ef>anbUtng§=

weife nidjt gelten (offen.

Sftadj biefem einleitenben Vortrag wirb uns nunmehr n>ol)( niemanb

verargen, wenn wir baS D6engefagte wieberfyoten
; fyier finb jmei ber-

fdjiebene £>enfweifen im ©biete, Weldje ftd) in. bem menfdfylidjen @efd)tedn"

meiftenS getrennt unb bergeftalt bert^eilt finben, ba§ fie, wie überall fo

and; im 2Biffenfdjafttid?en fdjwer jufammen berbunben angetroffen werben,

unb wie fie getrennt finb, fid) nidjt n)b^)l bereinigen mögen. -3a es geljt

fo weit, ba§ Wenn ein Stieit bon bem anbern audj etwas nu^en rann,

er eS bod; gewiffermafjen wiberwißig aufnimmt. £>aben wir bie ©efd)id;te

ber SBiffenfdjaften unb eine eigene lange (5rfat)rung bor Slugett, fo ntßdjte

man befürdjten, bie menfd)üd>e Sftatur »erbe ftet) bon biefem ^wtefbaft

faum jemals retten tonnen. ÜBir führen baS 33ort;ergefagte nod) weiter aus.

$5er Unterfd)eibenbe wenbet fo biet (Sdjarfficfytigfeit an, er bebarf
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einer ununterbrochenen Slufmerffantfett, einer fei« in« ftleinfte burdjbrin*

genben ©etoanbtfyeit, bie 2lbtoeid)ungen ber ©eftatten ju bemerfen, unb

julefct gleidjfaü« ber entfdjiebenen @eifie«gabe, biefe ©ifferenjen ju be=

nennen, bo§ man üjnt nidjt toofyl toerargen fann, toenn er hierauf ftolj

ijt, toenn er biefe 23el)anblung«toeife als bie einjig grünblidje unb richtige

fragen mag.

©iefyt er nun gar ben 9?ufym, ber ü)m be§Ijalfe ju £fyeil toarb,

barauf berufen, fo möchte er nidjt leidjt über ftd? getoinnen, bie aner*

fannten SSorjüge mit einem anbern ju treuen, ber ftdj, toie e« fdjeint,

bie Arbeit leichter gemalt fyat, ein $iel ju erreichen, too eigentlich nur

für Steift 9JMl)e, 5lnl)altfamfeit ber Äranj bargeboten toerben feilte.

greilid) glaubt berjenige ber toon ber -3bee ausgebt, ftcb, audj ettoa«

einbiiben ju bürfen, er ber einen §autotbegriff ju fäffen toeiß, bem ftdj

bie Erfahrung natf» unb nad) unterorbnet, ber in fixerer 3uyerfl^t tebt,

er toerbe ba« toa« er Ine unb ba gefunben unb fdjon im ®anjen au«ge*

ftorodjen fyat, getoi§ in einzelnen fällen toieber antreffen, ©nem fo ge=

[teilten Sftanne Ijaben toir toofyl aud) eine 5lrt toon ©tolj, ein getotffe«

innere« ©efüljl feiner SJorjüge nacfyjufeljen , toenn er toon feiner (Seite

nicfyt nadjgiebt, am toenigften aber eine getoiffe ©eringfdjäfcung nidjt er*

tragen fann , bie ü)m toon ber ©egenfeite Öfter« , toenn aud) auf eine teife,

mäßige 2lrt erzeigt toirb.

2Ba« aber ben 3toieftoatt unheilbar madjt, bürfte tooljl folgenbe« feton.

>Da ber Unterfcfyeibenbe burdjau« ftcfy mit bem ga§tid)en abgiebt, ba« toa«

er leiftet, belegen fann, feine ungetoöfmlidjen 3lnfid)ten forbert, niemal«

toa« toarabor erfreuten möchte, toorträgt, fo muß" er ftd) ein größere«, ja

ein allgemeine« publicum ertoerben; bagegen jener ftcfy , meljr ober toeniger,

al« Eremiten finbet, ber felbft mit benjenigen bie ifym beipflichten, ftcfi

nicfc/t immer 3U toereinigen toeifc. @d)on oft ift in ber SBiffenfdjaft biefer

3lntagoni«mu« fyertoorgetreten, unb e« muß ftdj ba« ^fyänomen immer

toieber erneuern, ba, toie toir eben gefeljen, bie Elemente t;ier3U ftcb, immer

getrennt neben einanber fortbilben, unb too fte ftd) berühren, jeberjeit eine

Ertolofton toerurfadjen.

SDteift gefdneljt bieß nun, toenn Onbitoibuen toerfcb/iebener Nationen,

toerfdnebenen Filter« ober in fonftiger Entfernung ber 3wftönt»e auf ein-

anber toirfen. 5n gegentoärtigent gaüe erfdjeint jebod) ber merftoürbige

llmftanb, baß jtoei Männer, im Sitter gleicfy toorgerücft, feit adrtimbbreifjig
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Safyren Soffegen an Gnner Slnftott, fo lange Beit auf (Sinem f^etbc in

berfdjiebenen Sftidjtungen berfeljrenb, ftd> einanber au&beidt)enb
, fidj buk

benb, jeber für fid) forttbirfenb, bie feinfte Lebensart auäübenb, bod?

julefct einem 9lu$brudj, einer enblidjen öffentlichen 233iberh>ärtigfeit au8=

gefegt unb untertoorfen werben.

^cadjbem nur nun eine $eit lang im affgemeinen bertoeitt, fo ift e£

nun fadjgemäfj, bem SBerle beffen £itel n>ir oben angezeigt Ijaben, näfyer

§u treten.

(Seit Anfang 9Mrj unterhalten un§ fct)on bie $arifer STageSbtätter

bon einem folgen SSorfaff, inbem fte fidj biefer ober jener (Seite mit

Beifall juneigen. 3n einigen folgenben (Seffionen bauerte ber SBiberftreit

fort, bis enblidt) ©eoffrob, be (Saint =£>ilaire ben Umftänben angemeffen

ftnbet, biefe ©iöcuffionen an€ jenem $reife ju entfernen unb burct) eine

eigene £)rucffct)rift bor ba8 größere publicum ju bringen.

2Bir Ijaben gebautes £eft burdjgelefen unb ftubirt, babei aber mandje

(Sdjtoierigt'eit ju übertoinben gehabt unb uns bef$atb ju gegenwärtigem

Sluffafc entfcfylo'ffen, barait uns mancher, ber gebaute (Schrift in bie £>anb

nimmt, freunbtid) banfen möge, ba§ wir iljm ju einiger Einleitung ber=

Reifen. 2)ef$atb ftefye benn Ijier als Snljalt be« fraglichen 2BerfS bie

Gifyronif biefer neueften franjöftfdjen afabemifdjen (Streitigkeiten.

£>en 15. ftebruar 1830 (<S. 35)

trägt ©eoffrob. be (Saint =£>itaire einen Sftabbort bor über einen 2luffafc,

tbortn einige junge Seute Betrachtungen anfteffen, bie Organifation ber

StfoffuSren betreffenb, freiließ mit befonberer Vorliebe für bie Befyanb=

lungSart, bie man a priori nennt, unb too bie unit£ de compositum

organique als ber roafyre (Sd)lüffet ju ben sJ?aturbetradjtungen ge=

rüljmt totrb.

S)en 22. Februar (<S. 53)

tritt Baron (£ubier mit feiner ©egenrebe auf unb ftreitet gegen baS an=

mafjttdje einzige ^ßrineib, erflärt e6 für ein untergeorbneteS unb fbricfyt

ein anbereS aus, h>etd)e$ er für fyöfyer unb für fruchtbarer erklärt.

3n berfetben (Sifcung (<S. 73)

imbrobifirt ©eoffrot) be (Saint-^ttaire eine Beantwortung , toorin er fein

©laubenSbefenntnifj noct) unbehnmbener auSfbridjt.

«Sifcung bom 1. üDcärj (©. 81).

©eoffroty be (Saint * £>tlatre liest einen 2luffafc bor in bemfetben
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(ahme , luorin er bie £l)eorie ber Analogien als iteu unb f>iic^ft brauchbar

barjuftellen fudjt.

©tfcung Dorn 22. 2flär3 (©. 109 j.

©erfelbe unternimmt bte £l)eorie ber Analogien auf bte Drganifatiou

ber §ifd)e nüfclid; anjutoenbeu.

3n berfetben ©effion (®. 139)

fud)t 33aron (£uoier bte Argumente feines ©egnerS jn cntfräften, inbem

er an baS os hyoides, roetdjeS jur ©pradje gefontmen mar, feine 23e=

Halterungen anfnüpft.

©ifeung com 29. SKärj (<S. 163).

©eoffroty be «Saint *§ilaire oerttyeibigt feine Slnftcfyteit beS os hyoides

unb fügt einige ©djlufjbetraif/tungeit 9tn$u.

3)te 3eiifdjrtft le temps in ber Kummer »om 5. Sftärs giebt ein

für ©eoffror; be <Saim>£)itaire günftigeS 9?efum6 auS unter ber Stubrif:

„2luf bie £el)re »on ber pfyUofopljifdjen Uebereiuftimmung ber 2Befen be^

jüglid)." £>er National tljut tu ber Dcumnter com 22. SOtärj baS @Ietd)e.

©eoffrot) be <Saint=£)ilaire entf(f/lie§t fidj bie ©ad)e auS bem Greife

ber Sllabemie Herauszunehmen , läßt baS bisher SBorgefatteue jufammen

brudfeu unb fdjreibt baju einen 23orberid)t: „lieber tie £I)eorie ber 2lna=

togien," unb batirt foldjeu vom 15. 2lprif.

£)ierburdj nun fefct er feine Ueberjeugung r/intänglid^ ins £lare, fo

ba§ er unfern 2Bünfd)en , bie Slngelegentyeit mögtid>ft allgemein oerftäubüd)

öorjufü^reu gütcflidj cntgegenfontmt , mie er aud) in einem D'Jadjtrag

(©. 27) bie ^ot^tcenbigfeit ber Skrtyanblitng in ^rucffdjriften bc^au^tet,

ba Wi münblidjen 2)iScuffiouen baS dltdjt roie baS Uuredjt ju oerl;atlen pflege.

@an§ geneigt aber beu 51uSlänbern erloäfynt er, mit 3«fricben^eit

unb 23eiftimmung, beffen roaS bie ©eutfcfyen unb bie (gbinburger in

biefem %ad)t geleiftet, unb belennt ftd) als ifyren Sltiirten, u>ol)er benn

bie roiffenfdjafttidje Seit ficfy bebeutenbe 23ortbeite ju oerfpredjen Hat.

§ier aber laffen roir 3unäd)ji einige, nad) unferer SBeife, auS bem

allgemeinen in8 33efonbere roed)felnbe SSemerfuugen folgen , bamit für uns

ber möglid)fte ©etoinn ficfy barauS ergebe. —
SBenn uns in ber (Staaten -, fo audj in ber ©ele^rtengefd)id|te gar

mandje 23eifpiete begegnen, ba§ irgenb ein befonbereS, oft geringes unb

jufäüigeS GEreigniß eintritt, baS bie bisfyer werHültteu Parteien offen ein=

anber gegenüberfteüt, fo finben roir Ijier benfelben ftaU, melier aber

©oetlje, fämmtt. MtxU. XXX. 2G
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unglücflidjerweife baS (Sirene fyat, baß gerate ber Anlaß, ber biefe (Son=

teftationeu hervorgerufen, ganj fpeäefler Art ift unb bie Angelegenheit

auf 2Begc leitet, wo fie von einer gränjentofen Verwirrung bebrofyt Wirb,

inbem bie wiffenfd)aftlid)en fünfte, bie jur ©torad)c tommen, an unb für

ficfy toeber ein bebeutenbeS -öntereffe erregen noct) bem größten Steile bcS

^3ublicum§ Mar werben tonnen; tabuer es benn Woljt oerbienfttidt) fetm

raupte, ben «Streit auf feine erften (Slemente jurücfjufü^ren.

£>a aber alles toaö ftdj unter SDJenfcfyen im työfyern ©inne ereignet,

au« bem etljüfdjen ©tanbtounfte betrautet, befd)aut unb beurteilt werben

muß, junäcfyft aber bie $erfönlid>fett, bie önbbibuaütät ber fraglichen

^erfonen borjügüdj ju beachten ift, fo wollen wir uns bor aflen fingen

mit ber £ebenSgefct)id)te ber beiben genannten ÜDfänner, wenn audj nur

im Attgemeinften, bet'anut machen.

©eoffrot) be (Saint = £>itaire , geboren 1772, wirb als ^rofeffor ber

Zoologie im Safyre 1793 angefteüt, unb jwar als man ben Jardin du Roi

ju einer öffentlichen £el)rfdwle beftimmt. Söalb nadjfyer wirb (Suoier gleid)*

falls ju biefer Anftalt berufen; beibe arbeiten jutraulidj jufammen, wie

es Wofylmeinenbe Jünglinge pflegen, unbewußt i^rer innern jDifferenj.

©eoffroto. be (Saint = £>ilaire gefeilt fidE> im Safyre 1798 ju ber unge=

fyeuer torobtematifdjen (Srbebition nad? Aegbpten, unb wirb baburd) feinem

Seljrgefcfyäft gemiffermaßen entfrembet; aber bie ilnn inwofynenbe ©efinnung,

aus bem Allgemeinen tnS 33efonbere ju gelten, befeftigt fidj nur immer

mefyr, unb nadj feiner dlMfünft, bei bem Anteil an bem großen ägtyb=

ttjdjeu SBerfe, finbet er bie erwünfd)tefte Gelegenheit , feine Sftetlwbe

anjuwenben unb ju nufcen.

£)aS Vertrauen, baS feine (Smfid;ten fo wie fein Gifyarafter erworben,

beweist ftd) in ber golge abermals baburdj, baß ilm baS ©ouoernement

im -3al)re 1810 uact) Portugal fenbet, um bort, wie man fid; auSbrüdt,

bie (Stubien gu organifiren; er fommt oon biefer eherneren Unternehmung

jurürf, unb bereichert baS ^arifer SJiufeum burd? mandjeS 23ebeutenbe.

9Bte er nun in feinem gacfye unermübet ju arbeiten fortfährt, fo

wirb er aud) oon ber Nation als S3iebermann anerkannt unb im Safyx

1815 jum £>epfltirten erwägt. ÜDieß war aber ber (Sdjauolafc nidjt, auf

weldjem er glänzen fottte; niemals beftieg er bie Sribüne.

®ie ©runbfä^e, nadj Wellen er bie Statur betrautet, fbric^t er

enblid) in einem 1818 herausgegebenen 2$erfe beutUd) auS unb erflärt
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feine« Jpauptgebonfen, bie Drganifation ber Spiere fe» einem allgemeinen

nur lue unb ba mobifkirten $lan, toofyer bie llnterfcfyeibung berfelben

abjuleiten fei), unterworfen."

SBenben mir un« nun ju feinem ©egner.

@eorg £eopolb Giuoier, geboren 1769 in bem bamal« nod) »ünem*

bergifdjen Sftömtoelgarb ; er gett)innt hierbei genauere Äenntniß ber beutfcfyen

(Sprache unb Literatur
;

feine entfdnebene Neigung jur 9faturgefd)idjte giebt

iljm ein 33erfyältni§ gu bem trefflidjen $ietmetyer, toetcfye« aud) nad$er

au« ber §erne fortgefefct toirb. 2Bir erinnern un« im -Sa^re 1797 frühere

S3riefe (Suoier« an ben genannten 9caturforfd)er gefefyen gu ^»aben, merf*

»ürbig bureb, bie in ben Stert cfyarafterifiifcfy unb meifterfyaft eingezeichneten

Anatomien oou burcfyforfdjten niebern Drganifationen.

S3ei feinem Slufentljalt in ber Sftormaubie bearbeitet er bie Sinne'fdje

klaffe ber äBürmer, bleibt ben s
.ßarifer Dcaturfreunben nid)t unbefannt, unb

©eoffroto be <5aint=£>ilaire beftimmt ilm nadj ber ^pauptftabt ju fommen.

©ie öerbinben ftd) gu ber |jerau«gabe mehrerer SBerfe ju bibaftifdjen

3n>ecfen , befonber« fucfyen fie eine Slnorbnung ber ©äugetlnere ju gewinnen.

ÜDie S3orjüge eine« folgen äftanne« bleiben ferner nidjt unbeachtet:

er toirb 1795 bei ber (ientralfdmle ju $ari« angefiellt unb al« ÜWitglieb

be« Snfritut« in beffen erfle klaffe aufgenommen. %üt ben 33ebarf jener

(Sdmle giebt er hn -öafyre 1798 fyerau«: Tableaux elementaires de

riustoire naturelle des animaux. 8.

(5r erhält bie ©teile eine« ^rofeffor« ber r>ergleid)enben Slnatomie,

unb getoinnt ftcfy buret) feinen ©djarfblüf bie weite flare Ueberjtdjt, burefy

einen fjeüen glänjenben Vortrag ben aligemeinfien unb lauteften SBcifaü.

9Jacb, 2)aubenton« Stbgang wirb iljm beffen Ißlafc beim College de France

unb, von -Kaboleon anerfannt, tritt er jum ^Departement be« öffentlichen

Unterricht«. Sil« ein äftitglieb berfelben rei«t er bureb, £ollanb unb einen

jtb,eil r>on $)eutfdj>lanb, bureb, bie al« ^Departemente bem Äaifert^um ba»

mal« einverleibten ^ßrovinjen, bie 2eln:= unb (Sdmlanftalten ju unterfudjen

;

fein ermatteter Söericfyt ift beijufRaffen. Vorläufig Warb mir befannt, er

fyabe barin bie 3>or^üge beutfdjer ©dmlen vor ben fraujöfifcfjen fyeraue*

jufefcen nicfyt unterlaffen.

(Seit 1813 wirb er ju b,öderen ©taat«»er^ältniffen berufen, in n>eld|en

er nadj ber 23ourbonen SRütffefyr beftätigt wirb unb bi« auf ben heutigen

Sag in öffentlicher fotoofyl al« toiffenfdjaftlidjer Söirffamfeit fortfährt.
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©eine arbeiten fiub unüberfefybar
; fte umfaffen baS ganje 9Jaturreidj,

unb feine Darlegungen bienen aud) uns jirc ftenntnifj ber ®egenftänbe

unb junt SDhtfter ber 23el;anbwng. Sftidjt allem baS gränjenlofe 9?et<fy

ber lebenbigen Drganifationon fyat er ju erforfdjen unb ju orbnen ge=

trautet, and) bie tängft attSgeftorbenen ©efd;(ed)ter bauten ifym il)re

roiffenfdjaftlicfye 2Bieberauferftelmng.

2Bie genau er beim aud> baS ganje menfdj>ftd;e SBeltroefen f'enne unb

in bie ©(jaraftere ber oorjügfid) 9ftitmirfenben einzubringen oermöge, ge=

mafyrt man in ben (Sfyrenbenf'mäteru , bie er oerftorbenen ©liebem beS

SnftitutS aufrundeten lüetp ; mo benu gugteidj feine fo ausgebreiteten

Uebcrfid^ten aüer U)iffenfd;aftlid;en 9iegionen 51t ernennen finb.

SBerjiefyen fei) baS Sfi^enljafte biefer biograpfyifdjen 93erfud)e; fyier

tt)ar nid;t bie SRebe, bie allenfalls Stljeiütefymenben 51t unterrichten, ifmen

ermaS -fteueS oorjutegen, fonbern fte nur an baSjenige 3U erinnern, maS

ifynen oon beiben mürbigen Männern längft befannt fer^n mufjte.

Sftun aber mödux man moljt fragen: mefcfye tlrfadje, n>etd;e S5efugni§

Ijat ber Deutfdje, oon biefem (Streit nähere fenntnifj ju nehmen? ja

oietleicfyt als Partei ftdj ju irgenb einer (Seite ju gefetten? Darf man

aber roofyt behaupten, baß jebe miffenfdjaftlidje $rage, h>o fte audj jur

(Sprad>e tomme, jebe gebübete Nation iutereffire, wie man benn aud>

mofyl bie fcientiftfcfye 2BeIt als einen einigen Körper betrachten barf, fo

ift fyier nad^uroeifen , baß mir biefjmal befottberS aufgerufen finb.

©eoffrot) be «Saint =£>i(aire nennt mehrere beutfd;e Scanner als mit

ifym in gleicher ©eftnnung begriffen; S3aron Giuoier bagegen fdjeiut »on

unfern beutfdjen 23emüf)ungen in biefem $e(be bie ungünftigften begriffe

ftd) gebilbet ju Ijaben; es äußert ftdj berfelbe in einer Eingabe Dom

5. 2tyril (Seite 24 in ber sJ?ote) fofgeubermaßen : „Od) meifj mofyt, tdj

metfj, baß für gemiffe ©eifter fyinter biefer £I)eorie ber Analogien,

menigftenS oertoorrener SBeife, eine aubere fefyr oXtt Stfyeorie ftdj oerbergen

mag, bie, fdjon längft miberlegt, oon einigen ©eutfdjen mieber Ijeroor=

gefudjt loorbeu, um baS pantljeiftifdje (Softem §u begünftigen, melcfyeS fie

Sftaturptjilofopfyie nennen." 3)iefe Sleugerung SBort für 2Bort ju

commeutiren, ben Sinn berfelben beutüdj ya. madjen, bie fromme Um-

fdmtb beutfdjer sJ?aturbent'er llar ^in^utegen, bebürfte es toofyt audj eines

DctaobänbdjenS ; mir motten in ber $otge fud;en auf bie für^efte Seife

unfern Btoecf ju erreichen.
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j£ie $age eines sJcaturforfd)er3, lote ®eoffroty be Saint -§itaire, ift

freilieft, fcen bcr §Trt, ba§ e$ iljm Vergnügen madtjen mu§, »on ben 33e*

ntufnmgcn tentfc^cr §orfd)er einigermaßen unterrichtet $u fetm, ftct) 31t

überzeugen, bafj fte ör)n(ic^e ©eftnnungen Ijegen n>ie er, bafj fte auf beut*

fetten 2Begc ftct) bemühen, unb ba§ er atfo tocn iljrer (Seite ftdt) umftdj*

tigen 53eifaH unb toenn er e$ verlangt, f;inreict}enben S9etfranb ju erwarten

fyat. 2Bie benn überhaupt in ber neuern 3eit e§ unfern toeftüdjen 9cadt)=

baren niemals ju (Schaben gebief;, toenn fte tocn beutfdjem gorfdjen unb

Söefrreben einige $enntni§ nahmen.

Xk beutfdjen ^aturforft^cr , n>e(d)e bei biefer ©elegenljeit genannt

werben, ftnb: $Hetmetyer, Sftecfet, Ofen, Spir, £iebemann, unb

äugleUb, werben unferer S^eitna^rae an biefen Stubien breifjig Saljre ju*

geftanben. HUein ict) barf tocljt behaupten, bafj e$ über funfjig ftnb, bie

unS fcfyon mit toafyrljafter Neigung an fotd)e Unterfucfmngen gefettet feljen.

Äaunt erinnert ftdt) noct) jemanb außer mir jener Anfänge, unb mir fet)

gegönnt l)ier jener treuen 3ugenbforfct)ungen ju erwähnen, tooburct) fogar

einiget £ict)t auf gegenwärtige (Streitigfeiten fallen fonnte.

,,3d) teljre nidt)t, ict) erjagte." Montaigne.)

Söeiuiav, int September »1830.

IL «ttWttttt.

,,3ct) lettre nidt)t, idj erjagte," bantit fcfyfojj ict) ben erften Slbfdjnitt

meiner Setradjtungen über ba$ genannte Sßerf; nun aber finbe ict), um
ben Stanbpunft, Woraus id) beurteilt werben motzte, noct) näfyer 31t

befHmmen, ratljfam, bie SBorte eine« gxanjofen Ijier oorjufefcen, meiere

beffer als hrgenb etwas anberS bie ?lrt, womit ict) mict) oerftanblid) ju

madt)en fudt)e, fürjüd^ au£fprecl)en möchten.

„(53 giebt geiftreid)e Scanner, bie eine eigene %xt be$ Vertrags

baben; itact) iljrer 33eife fangen fte an, fpredt)en juerft oon ftct) felbft unb

machen ftdt) nur ungern ton iljrer ^erföntict)feit Io$. (ürfye fte eudt) bie

SRefuttate ifyreä 9?act)benfen3 oortegen, fügten fte ein 23ebürfni§, erft auf^

jujäfylen, wo unb wie Dergleichen Betrachtungen ilmen jufamen."

SBerbe mir beßljatb in biefent Sinne zugegeben, ben ©ang ber

©efd?id)te jener 2£iffenfdf>aften , beneu ict) meine 3afjre gewibmet, ofme
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»eitere Anmaßung, ftmd)roniftifdj> mit meinem £eben, freiließ nur im

atlgemeinften, ju befyanbeln.

£>iernacf; atfo toäre 31t ertoälmen, rote früt> ein 5tnffang ber üftatur*

gefegte, unbeftimmt aber einbringtidj , auf mid) getoirft Ijat. ©raf

SBuffon gab gerabe in meinem ®eburt6jaf)r 1749, ben erften £ljeil

feiner Histoire naturelle fyerauS, unb erregte großen 51ntl)eit unter ben

bamals franjöfifc^er (Sintoirfung feljr jugänglicljen jDeutfdjen. £)ie Sßänbe

folgten jafyrroeife unb fo begleitete ba§ Ontereffe einer gebitbeten ©efcH*

fdjaft mein 2Badj8tlmm, olme baß idj meljr als ben tarnen biefeS be=

beutenben Cannes, fo roie bie tarnen feiner eminenten geitgenoffen,

h>äre getoaljr roorben.

©raf 23uffon, geboren 1707. ©iefer »orjügtidje 9)?ann Ijatte eine

fyeitere freie Ueberficfyt, £uft am Seben unb ^reube am Sebenbigen be8

£)afetm§; frolj intereffirt er fidj für alles, roaS ba ifr. Lebemann, 2öett*

mann I)at er burcfyauS ben Söunfdfj, im 23elelj>ren ju gefallen, im Unter*

ridjten fidj einjufcfymetcfyeln. ©eine ©arftettungen finb mel)r (Säuberungen

aU 93efcfyreibungen ; er füljrt bie Sreatur in ifyrer ©anjljeit bor, befonberS

gern in Sejug auf ben 2ftenfdj>en ; beßtoegen er biefem bie ^auöt^iere

gteid) folgen läßt. (§r bemächtigt fit^ alles S3efannten; bie 9?aturforfdjer

nidjt allein roeiß er ju nufcen, ber 9?efultate aller 9Mfenben »erfteljt er

ft<f> ju bebienen. 9ftan ftefyt iljn in $aris, bem großen äftitteltounfte ber

SBiffenfGräften, als -Öntenbanten beö fd)on bebeutenben fö'niglicfyen (SabinetS,

begünftigt im Sleußern, n>ol>lliabenb, in ben ©rafenftanb erhoben unb ftdj

and) fo toornelmt al8 anmutig gegen feine Sefer betragenb.

9luf biefem «Stanbfcunft roeiß er fid) au8 bem (Sinjelnen baS Umfaffenbe

ju bilben, unb toenn er audj, roa8 nn$ fyier junädjft berührt, in bem

jtoeiten 33anb (Seite 544 nieberfdjreibt : „£>ie 5lrme beS 9ftenfd)en gleiten

auf feine SBeife ben SBorberfüßen ber Spiere, fo toenig aU ben klügeln

ber 33ögel," fo ffcricr/t er im (Sinne ber natürlich lunblicfenben , bie

©egenftänbe roie fie finb aufneljmenben SDfenge. Slber in feinem Innern

entroicfelt fid)'S beffer, benn im feierten 23anbe (Seite 379 fagt er: „(S$

giebt eine urftorünglidje unb allgemeine $or$eid)nung , bie man fefyr toeit

toerfolgen fann," unb fomit Ijat er bie ©runbmarime ber toergteidjenben

Sftaturleljre ein= für allemal feftgefefct.

Sftan ber^eifye biefe flüchtigen, fafi freoelfyaft eilenben 2Borte, roomit

nur einen fo toerbienten Sftann »orüberfüljren ; e8 tfr genug unö ju
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über$eugeu, baß, ungeadjtet ber grän$enlofen Qnnjelnfyeiten, benen er fid) fyin*

giebt, er nid)t t>erfe^fte , ein Umfaffenbe« anmerfennen. ©etoiß ifi, toenn

toir jefct ferne 233erfe bnrd)gel)en
, fo finben toir, baß er aller Hauptprobleme

fid) beimißt toar, mit toeld)en bie 9?aturlel)re fid) befd)äftigt, crnfttidt) be*

mül)t, fie, wenn aud) ntcf)t immer glüdftid), aufjulöfen; babei leibet bie

@)rfurd)t, bie toir für il)n empfinben, nid)t im ntinbefien, toenn man

einfielt, baß toir (Spätem, als Ratten toir nwnd)e ber bort aufgetoorfenen

fragen fd)on »oüfommen gelöst, nur allju früb^eitig triumpl)iren. Dem
allem ungeachtet muffen toir gefielen, baß, toenn er fiel) eine l)öl)ere Wnftc^t

ju getoinnen fud)te, er bie £)ülfe ber QnnbilbnngSfraft nid)t r<erfd)mäl)te

;

tooburd) benn freiließ ber ^Beifall ber 23elt merflidb, 3unal)m, er aber fid)

r<on bem eigentlichen (Clement, toorauS bie 2Biffcnfd)aft gebilbet toerben foll,

einigermaßen entfernte unb biefe Angelegenheiten in baS $elb ber $ftl)etorif

unb Diateftif ^inübermfü^ren festen.

<8ud)en toir in einer fo bebeutenben <Sad)e immer beutlidjer ju toerben.

©raf 33uffon toirb als £)berauffel)er beS Jardin du Roi angefieflt; er foU

eine Ausarbeitung ber üftaturgefdjicfyte barauf grünben. ©eine £enbenj gel)t

in baS ©anje, infofern es lebt, in einanber toirft unb fid) befonberS auf

ben 9ftenfd)en bejie^t

gür baS Detail bebarf er eine« ©efyütfen unb beruft Daubenton,

einen SanbSmann. Diefer faßt bie Angelegenheit »on ber entgegengefefcten

<Seite, ifl ein genauer fd)arfer Anatomifer. DiefeS ^ad) toirb il)m biet

fd)ulbig, allein er l)ätt fid) bergeftatt am ©njelnen, baß er aud) baS

9?ad)frt>ertoanbte nid)t an einanber fügen mag.

Seiber veranlaßt biefe ganje i>erfd)iebene 33eI)anblungSart aud) jtoifd)en

biefen beiben Scannern eine nid)t l)er$uftetlenbe Trennung. 28ie fie fid)

aud) mag entfd)ieben fyaben, genug, Dau(enton nimmt feit bem 3al)re 1768

feinen Streit mel)r an ber 33uffon'fd)en ^aturgefd^cfyte, arbeitet aber emftg

für fid) allein fort; unb nad)bem 33uffon im b,ob,en Alter abgegangen,

bleibt ber gleichfalls bejahrte Daubenton an feiner ©teile unb jiefyt fid)

in ©eoffrofy be «Saint =|)itaire einen Jüngern Mitarbeiter fyeran. Diefer

toünfd)t fid) einen ©efetlen unb ftnbet il)n in Guroier. Sonberbar genug,

baß fid) in biefen beiben, gleichfalls ^ödc)fl fcerbienten Männern im füllen

bie gleid)e Differenz enttoirfelt, nur auf einer l)öl)ern Stufe. (£ur>ier l)ält

jicb, entfd)ieben unb in einem ffyfkmatifd) orbnenben Sinne an« (Steine:

benn eine größere Ueberfid)t leitet fd)on unb nötigt ju einer äftetfyobe ber
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Stuffteflung. ©eoffroto , feiner 2)enfart gemäß
, fud>t \n% ©anje 31t bringen,

aber ntdjt roie SBuffon tn§ $orf)anbene, 23efkb,enbe, SfttSgefcitbete, fonbern

in« SBirfenbe, 2Berbenbe, <Sid;entroicMnbe. tlnb fo nät;rt ftd; fyeimlid) ber

abermalige 2Biberftreit nnb bleibt länger verborgen aU ber ältere, inbem

fyb'fyere gefetlige Sitbnng, geroiffe (üonbenie^en
, fdjroeigenbe ©djonungen

ben 3lit$bntcfy ein 3ab,r nad) bem anbern fyinljalten, M$ benn bod? enbtidj

eine geringe Veranlagung, bie nad; außen unb innen fünftticr/ getrennte

(Sfeftricität ber £et)bener ^tafrf>e, ben geheimen ,3roiefpalt burd) eine ge*

roaltige (Srplofion offenbart.

$at;ren totr jebotf) fort, über jene tner fo oft genannten unb in ber

sJ?aturn>iffenfd)aft immer lieber 31t nennenben Scanner unfere 93etrad)tun=

gen an^uftetten, roenn roir uns and) einigermaßen roteberr)o(en foHten; benn

fte finb eS, bie, alKen übrigen unbefdjabet, aU Stifter unb 23eförberer ber

franjofif^en -ftaturgefdjidjte torteudjten unb ben £ern bilben, an% roetcfyem

ficr) fo manches 2Bünfdjen$rocrtf;ie gtütflicf) fyertoortlmt; feit faft einem 3ar)r=

fyunberte ber roid^tigen Wnftatt fcorgefe£t, biefetbe toermefyrenb, benu^enb

unb auf alle SSeife bie sJ?aturgefd)id)te förbernb, bie ftmtfyetifdje unb ana*

tt)tifd)e SSefyanbütnggroeife ber 2öiffenfd;aft repräfentirenb. S3uffon nimmt

bie 2lußenroett, roie er fte finbet, in ifyrer 9J?annid;fattig!eit al§ ein ju=

fammengefyörenbeS , beftefyenbes , in roed^felfeitigen Sejügen ftd; begegnenbeS

©a^eS. SDaubenton, aU 5lnatom fortroäfjrcnb im brennen unb (Sonbern

begriffen, I;ütet ftd), irgenb baS roa§ er etnjeln gefunben, mit einem

anbern sufaminenjufügen
;

forgfältig frettt er atte§ neben einanber r)in, mißt

unb befcfyretbt ein jebeS für ftd?.

3n bemfelben (Sinne, nur mit mefyr $reil)eit unb llmfidrt, arbeitet

dutner; ilnn ift bie ©abc oerüer/en, gränjenlofe (Steinzeiten 3U bemerken,

ju uuterfdjciben, unter einanber 5« toergteid)en, fie 31t ftetten, 3U orbnen

nnb fidj bergeftatt großeg SSerbienft 31t erroerben.

Slber and) er I;at eine geroiffe 2typrer)enftott gegen eine r)ör)ere Sftetfyobe,

bte er benn bod) felbft nidjt entbehrt unb, obgleid) unbewußt, bennoer/ an=

roenbet; unb fo fteCft er in einem fyöfyern Sinne bie (Sigenfdjaften ®auben=

ton§ roieber bar. (Sben fo möd)ten roir fagen, baß ©eoffroi) einigermaßen

auf 23uffon 3ttrü(froei3t. 2)enn rocnn biefer bie große (Styntfyefe ber empi=

rtfdjen SBett gelten läßt unb in fidj aufnimmt, ftdj aber 3itgleicr/ mit allen

'DWerfmalen, bie fid) i(;m pxm 33el;uf ber tlnterfdjeibung barbieten, befannt

mad^t unb fie beultet, fo tritt ©eoffrot) bereits ber großen abftracten, toon
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jenem mtv geahnten (Sinljett näf>er, erfdjrirft nicfyt oor iljr unb toeiß, inbcm

er fte auffaßt, tf;re Ableitungen 31t feinem SBortfyeil ju nufcen.

SSteffetd^t fommt ber Fatt in ber @efd?idjte be$ SBiffenS unb ber

SBiffenfcfyaft nicfyt mieber oor, baß an bem gleiten Ort, auf eben. ber=

felben (Stelle, in 23ejug auf biefelben ©egenftä'nbe, Slmt unb Ißflidjt gemäß,

burd) fo lange $eit eine SBiffenfdmft im beftänbigen ©egenfafce oon fo

työdjft bebeutenben Scannern märe geförbert toorben, toetdje, anftatt burd)

bie (Sinfyeit ber itmen vorgelegten Aufgabe ftd) ju einer gemeinfamen S3e=

arbeitung, menn and; au8 oerfdjiebenen ©efidrtSbunften , eintaben 3U laffen^

nidit burd; ben @egenftanb, fonbern burd) bie 2lrt ifyn anjufeljen, bi6 ju

feinbfetigem SBiberftreit fyingeriffen gegen einanber auftreten. (Sin fo merl=

mürbiger Fall aber muß un$ allen, muß ber 2Biffenfd)aft fetbfl jum S3eften

gereichen! SftÖge bodj jeber Oon un8 bei biefer ©etegenfyeit fagen, baß

(Senbern unb 23erfnüpfen jmei unjertrennlid^e £eben$acte ftnb. SSießeid^t

ift eS beffer gefagt, baß e§ unertäßtid) ift, man möge motten ober nidjt,

<tu8 bem ©anjen in§ (Sinjetne, an8 bem ©injetnen ins ©anje ju geljen,

unb je tebcnbiger biefe Functionen be8 ©eifteö, wie 2lu3* unb (Sinatljmen,

fid) jufammen oerljalten, befto beffer wirb für bie 2Biffenfd?aften unb iljre

greuube geforgt fcr>n.

2Bir oertaffen biefen ^nnft, um barauf wieber surüdjufe^ren , wenn

mir nur erft von benjenigen ÜJJiännern gefprodjen Ijaben, bie in ben fteb=

jiger unb adliger 3al;ren be$ vorigen £mnbert8 uns auf bem eigens

eingefdjlagenen 2Bege forberten.

$etcr ßam^er, ein 2)?anu oon gauj eigenem 23eobad)tung§ - unb

SkrfnüpfungSgeifte , ber mit bem aufmerlfamen 2Sefd;auen jugteidj eine

gtütflidje sJ?ad)bitbungSgabe ocrbanb unb fo, burd) Sttetorobuction beö (Sr=

fal;renen, biefe? in fid; fetbft belebte unb fein ^adjbenfen burd) Setbft*

tfyätigfeit 31t fdjärfen mußte.

Seine großen SBerbienfte ftnb allgemein anerfannt; idj ermähne fyier

nur feiner Faciattinie, Woburd) ba3 SSorrüden ber Stirn, als ©efäß

be§ geiftigen Organs, über bie untere meljr tljierifdje Silbung anfcfyau-

tidjer unb bem ^adjbenfen angeeigneter worben.

©eoffroi) giebt iljm bag fyerrtidje ,3engntß ®eitc 149 in ber 9?ote:

„(Sin meitumfaffenber ©eift, Ijedjgebitbet unb immerfort nadjbenfenb; er

fyatte oon ber llebercinftimmung organifd;er Styfteme fo ein lebhaftes unb

tiefes ©efüljl, baß er, mit Vorliebe, atte außerorbentlidjeu Fälle auffitzte,
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mo er einen $[nlafj fänbe, ftd) mit Problemen 51t befdjäftigen, eine ©e*

tegenfycit (Scfyarffinn ju üben, nm fogenannte Anomalien auf bie 9?egel

jurücfjuführen." Unb maS ließe fid) nidjt alles Innjufügen, menn Ijier meljr

als SInbeutung [oUte geliefert merben!

£>ier möchte nun ber Ort fetjn 31t bemerfen, ba§ ber 9caturforfd)cr

auf biefem 2öege am erftcn unb leidjteften ben SÖertlj, bie SBürbe beS

©efetjeS, ber Sieget erfennen lernt. Seijen mir immerfort nur baS (ge-

regelte, fo beulen tt>ir, es muffe fo feint, toon Jeljer fei) es atfo beftimmt

unb belegen ftationär. Seijen mir aber bie 2lbmeid)ungen, äftifjbilbun*

gen, ungeheure SD^ißgeftaften
, fo erfennen mir, ba§ bie ^fteget jmar feft

unb emig, aber jugteicfy tebenbig fei), baß bie Söefen, jmar nidjt aus

berfelben IjerauS, ab"er bod) innerhalb berfelben jtcfy ins Unförmliche um*

bitben fonnen, jeber^ett aber, mie mit 3ügeln jurücfgefyatten, bie unauS*

meidjtidje £>errfdjaft beS ©efe#eS anerfenr.cn muffen.

(Samuel £JjomaS Sömmering, marb burct) Samper angeregt.

Sin fyödjft fähiger, sunt (Sdjauen, S3emerlen, ®enfen aufgeme«fter (eben»

biger (Seift, ©eine Arbeit über baS ®el)irn unb ber fyödjft finnige 2tuS*

fprudj, ber 9ttenfdj unterftreibe fid) »on ben Spieren fyauptfädjlid) baburd),

ba§ bie Sftaffc feines ®eI)iraS ben Sompler ber übrigen Heroen in einem

Ijoljen ®rab übermiege, metdjeS bei ben übrigen gieren nid)t ftattljabe,

mar fyodjfi folgereid). Unb maS gemann mct)t, in jener empfänglichen

3eit, ber gelbe §led: im SDftttefyunfte ber Retina für eine ÜTfyeilnafyme

!

2ßie toiel mürben, in ber $olge, bie (Sinnesorgane, baS Singe, baS £%
feinem Sinblicl, feiner nadjbilbenben §anb fdmtbig!

Sein Umgang, ein briefliches SBerfyättnifj ju iljm, mar burdjauS

ermetfenb unb förbernb. Sin neues factum, eine frifdje 2lnfid)t, eine

tiefere Srmägung mürben mitgeteilt, unb jebe SBirffamfeit aufgeregt;

alles 5luffeimenbe entroitfelte ftdj fdjneU unb eine frifdje Sugenb aljnte

bie £>ütberniffe ntdjt, bie ftd) iljr entgegenstellen auf bem 2Bege

maren.

Sodann £> einrieb] Sttercf, als ShriegSjafylmeifter im £>effem2)arm=

ftä'btifdjen angefteßt, toerbient auf alle Seife Ijter genannt ju merben.

Sr mar ein 9ftann bon unermübeter geiftiger Stljätigfeit, bie ftd^ nur

beßmegen nidjt burd) bebeutenbe SBirfungen auSjeidjnete; meil er, als

talentvoller Dilettant, nad) allen (Seiten In'ngemgen unb getrieben mürbe.

$ludj er ergab fid) ber »ergleidjenben Slnatomie mit Sebljaftigtett, mo
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itmt benn audj ein setdmerifdjeS latent , baS ftdj (eidjt itnb bejrimmt au&

$itbrüdfen toufjte, glücfttc^ ju §ülfe fam.

£ie eigentliche 33erantaffung jebod) ^ierju gaben bie merftoürbigen

Soffitten , auf bie man in jener 3eit erft eine toijfenfcfyafttidje Stufmerf*

famfett richtete , nnb toetd)e mannigfaltig unb toieberfyolt m ber ^fa§regien

beS 9?f>einö ausgegraben tourben. 9J?it Ijabfüdjtiger Liebhaberei bemäd;*

tigte er ftdj mancher toerjügtidjen (Sremblare, beren Sammlung nadj feinem

Hbteben in baS grof$er3ogtidj Ijeffifdje -ättufeum gefdjafft unb ehtgeorbnet

unb audj bafelbft burdj ben einfidjtigen GütftoS »on Sdjleiermadjer forg*

fältig »ertoaljrt unb oermefyrt toorben.

5flein innige« S3er^ä'(tni§ ju beiben üftännern Weigerte juerft bei

berföntidjer S3efanntfdjaft , febann burd) fortgefefcte dorreftoonbenj, meine

Neigung ju biefen Stubien; befjfyatb fudjte idj, meiner angeborenen 9tn*

tage gemä§, bor atlen fingen nadj einem £ettfaben, ober toie man e§

aud) nennen mödjte, nadj einem ^ßunft toobon man ausginge, eine

üftartnte an ber man ftdj galten, einen ÄreiS au« toetdjem nidjt ah^
irren toäre.

Ergeben ftd) nun IjeutigeS £ag§ in unferm ^fre auffattenbe £iffe=

renjen, fo tjl nidjtS natürlicher, als ba§ biefe bamals ftd; nodj me^r unb

öfter fyerbortfyun mußten, toeil jeber, bon feinem Stanbbunft auSgeljenb,

jebeS ju feinen 3toetfen, alles ju allem nüfclidj an3utoenben bemüht toar.

33ei ber bergteid)enben SInatomte im toeiteften Sinne, infofern fte

eine Sftorbfyologie begrünben foUte, toar man benn bod) immerfort fo mit

ben Unterfdjieben toie mit ben Uebereinftimmungen befdjäftigt. 3lber idj

bemerfte gar balb, ba§ man ftdj bisher oljne Sftetljobe nur in bie S3reite

bemüht Ijabe; man bergtid), toie e$ gerabe borfam, Sfyier mit £ljier,

Spiere mit Spieren, Spiere mit SKenfdjen, toorauS eine unüberfeljbare

üBeittä'uftgfeit unb eine ftnnebetaubenbe SBertoorrenljeit entftanb, inbem e$

tfyeitS allenfalls bafjte, tljeU« aber gan} unb gar ftdj nidjt fügen toottte.

•ftun lege id; bie 33üdjer bei Seite unb ging unmittelbar an bie

sJ?atur, an ein überfefybareS £ljierffeiert; bie Stellung auf bier güfcen

toar bie entfdjiebenfte unb id; fing an bon born nad; hinten, ber £)rbnung

nad;, ju unterfudjen.

£ier fiel ber 3toifdjenfnod)en bor allen, als ber borberfte in bie

otogen, unb tdj betrachtete iljn baljer burdj bie berfdjiebenflen Steter*

gefdjtedjter.
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$lber ganj anbere 23etrad)tungen würben eben bajumal rege. £>ie

nafye 23erwanbtfd)aft beS Slffen ju bem 9ttenfd;en nötigte ben -ilcaturs

ferfdjer ju peinlichen Iteberlegungen, unb ber vortreffliche (Jammer glaubte

ben ttuterfdjieb 3Wifdjen 2lffen unb SDcenfdjen barin gefunben ju fyaben,

baß jenem ein gwifcfyenfnocfyen ber obern $innlabe 3ugetljeitt fer> ^ biefem

aber ein folcfyer fefyle.

3dj fann nidjt auSbrücfen, Wetd)e fc^merjttc^e (Smvfinbung M mir

war, mit bemjenigen in entfd)iebenem @egenfa£ ju ftefyen, bem id) fe

biet fdnttbig geworben, bem id) midj ju nähern, midj als feinen ©djüler

31t befennen, Don bem td) alles ju lernen Reffte.

2ßer ftdj meine bamaligen Semü^ungen 31t vergegenwärtigen bie 2lb=

fidt;t fyä'tte, finbet, was fd;rtftltd) verfaßt Sorben, in bem erften S3anbe

beffen, was idj jur 2ftorvljologie geliefert ^abe (jefct 93b. XXVII); unb weld;e

äftülje man fid) gegeben, audj bilblid), worauf bod) aüeö anlommt, bie

verfd)iebenen abweidjenben ©eftalten jenes $nodjenS ju verjetdmen , läßt fidj

nunmehr aus ben SBerljanbtungen ber f'aiferlid? £eoVolbinifd)=(Iarolinifd)en

Sßabemte ber -ftaturforfdjer erfefyen , wo foWoljl ber Stert wieber abgebrucf

t

als bie baju geörigen lange Satyre im Serborgenen gebliebenen Stafeln

frennblicfyft aufgenommen werben. 23eibeS finbet fid) in ber erften Stbtfyei*

lung beS fünfzehnten 23anbeS.

jDodj el;e wir jenen 33anb auffdalagen, Ijabe id) nod) etwas 31t er=

3äl)len, 31t bemerken unb 31t befennen, Wetd?eS, Wenn eS and? nidjt von

großer Sebeutung wäre, bod) unfern ftrebenben 9cacf>fommcn jum 95or=

tfyeit gereidjen fann.

iiftidjt allein bie gan3 frifdje 3ngenb, fonbern aud) ber fdjon Ijerati;

gebilbete äftann wirb, fobalb il;m ein prägnanter, folgerechter @ebanfe

aufgegangen, ftd; mitteilen, bei anbern eine gleid)e $)enfWeife aufregen

wollen.

3dj merfte bafyer ben Mißgriff ntd>t, ba idj bie 2lbl>anbtung, bie

mau fo eben ftuben Wirb, ins £ateinifd;e überfe&t, mit tl;eilS umriffenen,

tfyeils ausgeführten ^ääpximgm auSgejtattet, an ^eter (Samper 3U über=

fenben bie unbefonnene ©utmütljigleit fyatte. Od; erhielt barauf eine feljr

auSfüfyrlidje , Wob^lWoHenbe Antwort, Worin er bie SInfmerffamfett, bie

id) biefen ©egenftänben gefcfyenft, t>öd)lid> lobte, bie ,$eidmungen ^av

nidjt mißbilligte, wie aber foldje ©egenftänbe beffer Von ber 9catur ab3u=

nelmten fetyen, guten Wart) erteilte unb einige 23ortl;eile 31t beachten gab.
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(5r fdjten fogar über biefe SBemülntng etwas verwunbert, fragte ob id)

btefeö §eft eti»a abgebrutft tjaben wollte
;

zeigte bie «Scft,wierigfeiten wegen

ber fuvfer umftänblid) an, audj bte Mittel ftc ju überwinben. ©enug,

er naljm als SBater unb ©önner allen billigen 5lntfyeil an ber (Sadje.

2lber bavon war uidjt bte geringfte ©vur, baß er meinen ,3wecf

bemerft tjabe, fetner Sfteinuug entgegen $a treten unb trgenb etwas anbereS

als ein Programm ju beabftdjtigen. Qdj erroteberte befcfyeiben unb erhielt

nod) einige ausführliche WofytwoHenbe (Schreiben, genau befeljen nur nta=

terietten 3nb,altS, bie ftd) aber feineSWegS auf meinen ,3wedf bezogen,

bergeftatt baß id) jutefct, ba biefe eingeleitete SSerbinbung nidjtS förbern

fonnte, fte rutüg falten ließ, ofyne jebod) barauS, hüe id) wob,l Ijätte

f
ollen, bie bebeutenbe (Srfaluitng ju fdjövfen, baß man einen SD^etfrer

nicfyt von feinem 3rrtlnuu überzeugen fönne, weil er ja in feine ÜÖtafter*

fdjaft aufgenommen unb baburdj legitimirt warb.

Verloren finb teiber, mit fo vielen anbem ©ocuntenten
,

jene 23riefe,

Wetdje ben tüchtigen Buftanb jenes fyoljen äftanneS unb sugteid) meine

gläubige, jüngerfyafte Referenz fefyr lebhaft vergegenwärtigen müßten.

Slber nod) ein anbereS Sttißgefdjidf betraf midj: ein ausgezeichneter

2ftann, 3ol)ann f^riebricr) 23lumenbad), bei: fid^ mit ®lütf ber

$ftaturwiffenfct)aft gewibmet, auch, befonberS bie vergteidjenbe Anatomie

burcbjuarbeiten begonnen, trat in feinem (Somvenbium berfelben auf

GiamverS <2eite unb fvrad) bem SUtenfdjen ben ,3wifd)enrnodjen ab.

Steine Verlegenheit würbe baburct) aufs Ijödjfte gefteigert, inbem ein

faßbares Sefyrbudj, ein vertrauenSwürbiger £efyrer meine ©efütnungen,

meine 3Xbftcr)ten burdjauS befeitigen follte.

5lber ein fo geiftreidjer, fort unterfudjenber unb benlenber üftattn

tonnte ntdjt immer M einer vorgefaßten Meinung verharren unb ict) bin

itnu, bei traulichen SSer^ättntffen , über biefen ^unlt, wie über viele

anbere, eine tljeilnefymenbe S3eleb,rung fd)ulbig geworben, inbem er midj

benachrichtigte, baß ber 3wifd)enrnodt)en bei wafferfövfigen Ätnbern von

ber obern Äinnlabe getrennt, auct) bei bem bovvelten 2BotfSrad)en als

tranfljaft abgefoubert fidj manifeftire.

•Kun aber fann id) jene, bamals mit s#rotefi zurüdfgewiefenen arbeiten,

welche fo viele 3al)re im füllen geruht, hervorrufen unb für biefelben

mir einige Slufmerlfamleit erbitten.

Wuf bie erwähnten Slbbilbungen l;abe td) taid) zunäd)ft vollfommener
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©eutlidjfeit megen ju berufen, nodj mefyr aber auf baS b'2ltton'fd;e große

ofteologifdje SBerf bjn^ubeuten , mo eine meit größere, freiere, ins ©anje

gefyenbe Ueberftdjt 3U gewinnen ift.

S3ei allem biefem aber fyabt id) ttrfadje ben £efer ju erfudjen,

fämmttidjeS SStö^ergefagte unb nodj ju ©agenbe, als mittelbar ober un*

mittelbar bejügtid) auf ben ©treit jener beiben trefflidjen franjöfifd^en

Waturforfdjer, oon meldjem gegenwärtig immer bie Üfebe bleibt, burcfyauS

anjufefyen.

©obaun barf id? toorauSfefcen, man merbe jene fo eben bejeidmeten

tafeln oor fidj §u nehmen unb fie mit uns burcfougefyen geneigt feon.

©obalb man oon Slbbilbungen fpricfyt, oerfleljt fid), baß eigentlich

oon ©eftalt gebanbelt merbe, im gegenmärtigen gatle aber finb mir um

mittelbar auf bie Function ber Steile b/ingemiefen ; beim bie ©eftait ftefyt

in 33ejug auf bie ganje Organifation , tooju ber Sfyeil gefyort unb fomtt

audj auf bie Slußenmelt, oon meiner baS ooüftänbig organifirte SBefen

als ein £b,eil betrachtet merben muß. -3n biefem (Sinne alfo gelten mir

olme S3ebeufen toeiter ju SBerfe.

3luf ber erften £afet fefyen mir biefen ftnocfyen, meldten mir als ben

oorberften beS ganzen StfyierbaueS ernennen, auf oerfdjiebeue Seife ge*

ftattet; eine nähere Betrachtung läßt uns bemerfen, baß burdj iljn bie

nötfyigfte iftab/rung bem £l>ier ^geeignet merbe; fo oerfRieben bafyer bie

sJtal;rung, fo oerfcfyieben mirb audj biefeS £)rgau geftaltet fetm. 23ei

bem dtd) finben mir einen leidsten, jalmlofeu, fnöd;ernen SBüget, um

©raSfyalmen unb S31attjmeige mäßig abjurupfeu. 5ln bem Ddjfen fefyen

mir ungefähr biefeibige ©eftalt, nur breiter, plumper, fräftiger, nad)

Maßgabe ber Söebürfniffe beS ©efd^bpfeS. -3n ber britten ftigur fyaben

mir baS Äatneet, meines fd)afartig eine gemiffe beinahe monftrofe Unent*

fcfyiebenfyeit jeigt, fo baß ber 3mifd)enfnod>en oon ber obern Äinnlabe,

(Bdweibejaljn 00m (ärfjalm faum ju unterfdjeibeu finb.

2luf ber jmeiten £afe( jeigt fid? baS ^ferb mit einem bebeutenben

3n>ifd)enfnod)en, fecfys abgestumpfte ©dweibejälme entljaltenb; ber bjer,

bei einem jungen ©ubject, unentmitfelte ©fjalm ift ber obern $innlabe

ooüfommen jugeeignet.

SemerfenSmertb, ift an ber jmeiten gigur berfelben Stafel bie obere

ftinnlabe ber Sus babirussa, oon ber ©eite Betrachtet
; fyier fielet man

in ber obern ^innlabe ben munberbaren (Scfjalm ganj eigentlich enthalten,
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intern teffen Slloeole on ben fdjtoeinartig bejafmten 3toifd)enftefer faum

anfireift unb nidfyt bie minbefte (Sintoirfung auf benfelben bcmcrfen läßt.

2luf bcr brüten £afel fdjenfen toir unfere Stufmerffamfeit ber brttten

fttgur, bem SBolfögebtg. 35er toorgefdjobene , mit fedjä tüchtigen fdürfen

©djneibejäbjien oerfeljene 3toifct)enfnodt)en unterfdjeibet fidt) an §igur b

burcfy eine ©utur feljr beutlict) ton ber obern Äinnlabe, unb lägt,

obgleich feijr oorgefdjoben , bie genaue SRadjbarfdjaft mit bem (Sdfjaljne

erfel;en. 2)aS £ötoengebiß, meljr jufammengejogen, jalmfräftiger unb

getoaltfamer, jeigt jene Unterfdjeibung unb 9?adjbarfdt)aft nodj genauer.

2)eS QnSbärS gleidjeS 33orbergebijj , mäcötig, aber unbefyülftid), fclumo, eiJie

cfyarafterlofe 23ilbung, auf alle gäfle toeniger jum (Srgreifen als jum

3erfuirfdt)en fä^ig; bte Canales palatini breit unb offen; oon jener

©utur aber feine ©mir, bie man jeboä) im ©eifle jeidjnen unb il)r ben

£auf antoeifen toirb.

Stuf ber oierten Stafel Trichecus rosmarus giebt ju mancherlei 23e*

tradfjtungen Slnlaß. 3)aS große Uebergetoidjt ber (Scfjälme gebietet bem

.SnHfdjenfnodjen jurüctjutreten, unb baS toibertoärtige @efd)b»f erhält

baburdj ein menfcfyenälmlidjeS Stnfeben. gtg. 1 eines fdjon ertoadjfenen

Spiere« oerfleinerte Slbjeicfynung , läßt ben abgefonberten ,3u>ifcfyenfnocfyen

beuilieb, fefyen; audj beobachtet man, toie bie mächtige, in ber obern Äinn»

labe gegrünbete SBurjel, bei forttoacbjenbem £)inaufftreben, eine Slrt ©e*

fdjtoulft auf ber SBangenflädje fyeroorbracfyte. 5Die giguren 2 unb 3 futb

uadj einem jungen £fyiere gleicher ©rbfje gebilbet. 33ei biefem (Sxeniplar

ließ fidj ber .Stoifdjenlnodjen oöttig »on ber obern Äinnlabe fonbern, ba

alSbann ber (Scfjalm in feiner , ber obern Äinnlabe ganj allein angeb,örigen

Stloeole ungeftört jurücfbleibt.

yjacb, allem biefem bürfen toir fiu)nlicc) behaupten, baß ber große

(Sleobantenjahn gleichfalls in ber obern Äinnlabe tou^ele; toobei toir $u

bebenfen haben, baß bei ber Ungeheuern gorberung , bie Iner an bie obere

Äinnlabe gefdnefyt, ber benachbarte 3toifd)enfnodjen, too nidjt jur ©ilbung

ber Ungeheuern Slloeolen, boefc, ju beren Skrftärfung eine Lamelle ber*

geben foüte. ©o tokl b,aben toir bei forgfältiger Unterfudmng mehrerer

(Sremolare auSjufinben geglaubt, toenn auet) fdjon bie im oier^elmten 23anbe

oorgefteüten ©ctjäoelabbilbungen hierin leine (Sntfd)eibung herbeiführen.

üDenn h,ier ift eS , too uns ber ©eniuS ber Sinologie als ©dmgengei

jjur (Seite fielen möge, bamit toir eine an oielen 33eiftoielen erprobte
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äöaljrfyeit ntdjt in einem einigen, jweifell;aften gaü oerfennen, fonbertt

and) ba bem ®efefc gebüfyrenbe (Sfyre erweifen, wo e« fid) uns in ber

(Srfdjeinung entjiefyeu möchte.

Stuf ber fünften STafel ift Sttffe nnb Sftenfdj einanber entgegeugeftellf.

2BaS ben lefctern betrifft, fo ift, uacfy einem befonbern Präparat, Streit-

nung nnb SSerfdjmetjung be8 gebauten tuodjenS beutlid; genug angegeben.

SSietteidjt Wären beibe ©cftalten, aW ,3iel ber gan3en 2I6fyanblung, ntanmdj*

faltiger nnb flarer abhüben nnb gegen einanber ju ftelten gen>efen. 316er

gerabe jute^t, in ber prägnanteren $eit, ftotfte Neigung unb £fyättgfeit

in jenem gadje, fo ba§ wir fdjon banfbar anerkennen muffen, Wenn eine

fyodjjuttercfyrenbe ©ocietät ber 9?aturforfdj>er biefe Fragmente ifyrer 2lnf=

merffamfett würbigen, unb ba$ Slubeufen reblidjer 33emül;unge» in bcm

unjerftörbaren Körper i^rer 5lcten aufbewahren Wollen.

9?od) aber muffen mir unfere £efer um fortgefefcte Sfafmerffamfeit

bitten: benn, oon £>errn ©eoffroty feibft oerantaßt, tjaben mir nod) ein

anbereS Organ in eben biefent (Sinne 3U betrauten.

ÜDie Statur bleibt emig refpectabel, ewig bis auf einen gewiffen <ßunft

erfennbar, emig bem SBerftänbigen brauchbar, ©ie menbet unö gar

mannigfaltige Seiten ju; Wa8 fte verbirgt, beutet fie wenigftenS ai\', bem

SBeobadjter mie bem ©enfer giebt \k vielfältigen Slnlafj, unb mir I;aben

Urfadje, fein Mittel $u oerfdjmäljen , woburdj ifyr 2leu§ereS fcfyärfer 31t

bemerfen unb ü)r inneres grüublidj ju erforfdjen ift. äßir nehmen bal;er

ju unfern 3wecfen ofyne Weiteres bie Function in ©dm§.

Function, redjt begriffen, ift baS £>afemt in £t)ätigfeit gebadet, unb

fo befcfyäftigen mir unS, toon ©eoffrot) feibft aufgerufen, mit bem Sinne

beS äfteufcfyen, mit ben SBorberfüßen beS S^iereS.

Di)m gelehrt fdjeinen ju Wollen, beginnen mir oon 2ltiftoteleS, $ip*

pofrateS unb ©alen, nadj bem 23erid;t beö tefctern. üDie Reitern ©riedjen

fdjrieben ber -ftatur einen atterliebften SSerftanb ju. feabz fie bod) alleö

fo artig eingerichtet , baß man baS ©anje immer ttottfommen fiuben muffe.

£)eu fräftigen gieren verleibe fie flauen unb £wrner, ben fdjmädjereu

letdjte Seine. SDer Sttenfdj aber fety befonberS oerforgt, burdj feine oiel=

tfyätige £>anb, Woburd) er ftatt ^örner unb Alanen fid; ©djwert unb

©ptefj anjufdjaffen miffe. (Sben fo ift ber $mtd, warum ber 3Kittel=

finger länger fei) als bie übrigen, recfyt luftig ju oernefymen.

Sotten wir jebodj \\a<^ uuferer Slrt Weiter fortfdjreitcn, muffen wir
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boö große b'2l(ton'fd)e Sßerf oor un$ legen unb au§ beffen SReicfytlmm bie

Belege ju unferen Betrachtungen entnehmen.

©en SSorberam beS üftenfdjen, bie Berbinbung beffelben mit bcr

£>anb unb toetdje SBunber fyier geleiftet toerben, nehmen toir at$ allgemein

befannt an. d% ift nid)tS ©eifrige«, toa« nict)t in biefen Bereid) fiele.

Betradt)te man t)iernad) bie reifjenben £t)iere, toie i^re flauen unb

Tratten nur jum aneignen ber •ftafyrung getieft unb gefdjäftig finb , unb

toie fte, außer einigem (Soieltrieb, bem ,3toif(i)enfnod)en untergeorbnet

unb bie Äned)te be« grefjtoerfjeug« bleiben.

3)ie fünf ginger finb bei bem ^ßferbe in einen §uf gefdjtoffen ; toir

fefyen bie§ in geiftiger $nfct)auung, toenn un« nidjt audt) einmal, buret)

irgenb eine ^onftrofttät, bie £t)eitbarfeit be« £>ufe« in Ringer baoon

überzeugte. 3)iefe« eble ©efd)öpf bebarf feinet getoattfamen $nftct}reifien«

feiner -Währung ; eine luftige nid)t aHju feud^te Seibe beförbert fein freies

2)afetm, toeldje« eigenttidj nur einer gränjenlofen Betoegung oon fyin*

unb t)erfci)toärmenbem, ber)agtidt)em äftutfytoiü'en geeignet ju fetm fct)eint;

toetd>e 9?aturbeftimmung benn aud) ber ÜJttenfdt) ju nü^tid^en unb leiben=

fd)afttid)en gtoeden gar toot)t ju gebrauten toei§.

Betrachten toir nun biefen Xtyil aufmerffam burd) bie oerfdjiebenften

Stfyiergattungen, fo finben toir ba§ bie Bottrommenr)eit beffelben unb

feiner Functionen junimmt unb abnimmt, je nad)bem ^ronation unb

©upination mefyr ober toeniger teid)t unb öollftänbig ausgeübt toerben

fann. ©oldjen Bortt)eit beftfcen, in met)r ober minberem ©rabe, gar

biete £ln'ere; ba fte aber ben Borberarm notljtoenbig jum ©tet)en unb

gortfd)reiten benufcen, fo ejiftiren fte bie meifte 3eit in ber ^ronation,

unb ba auf biefe SBeife ber 9?abiu« mit bem SDaumen, toetd)em er or*

ganifd) oerbunben ift, nad) innen gefet)rt toirb, fo toirb berfelbe, als

ben eigentlichen (Sdtjtoerpunft bejeidmenb, nad) Befd)affent)eit ber Umftänbe

bebeutenber, ja julefct faft alleinig an feiner (Stelle.

3u ben betoegüd)ften Borberarmen unb ben gefd)idteften £>änben

tonnen toir toofyl bie be« ©ct)t)örn(r)en« unb oertoanbter -iftagetfyiere gälten.

3fyr leidster Körper, infofern er jur aufredeten Stellung met)r ober toeniger

gelangt, unb bie fyüofenbe Betoegung taffen bie Borberfyänbe nid)t »tumto

toerben. (§« ift nichts anmutiger anjufe^en, at« ba« (§id$örndt)en , ba«

einen Sannjapfen abfd)ätt; bie mittlere ©äule toirb ganj rein toeggetoorfen,

unb 61 toäre toofyt ber Beobachtung toertb,, ob biefe ©efdjöpfe nid)t bie

©ettljc, fätnmtl. 5L*erfe XXX. 27
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©amenfb'rner in ber ©biralfotge, h)ie fie fidj enttoirfett fabelt , abfnufpern

unb firf) jueignen.

§ier fö'nnen fcir fdjicfticb, ber beiben borftefyenben 9?agejälme biefer

$ami(ie gebenfen, bie im ^tmfdjenfttodjen enthalten auf unferen S£afetu

nidjt bargefteßt toorben, aber befto mannigfaltiger in ben b'2l(ton'fd)en

•!peften vorgeführt finb.

£>öd>ft merfmürbig fdjeint e$ ju fetai, bafj burd) eine gefyeimnifjbofle

Uebereinftimmung , bei r-cttt'ommener Stfyätigfeit ber £>anb audj jugleid}

bie 33orbcr3äb,ne eine I;öl;ere (Kultur belommen. Denn toäfyrenb biefe bei

anbern gieren bie 9?ab,rung ergreifen , fo toirb fie fyier bon ben £änben

auf gefcfyitfte 2Beife jum SDiunb gebraut, tooburd; nunmehr bie 3äfyne

blo§ jum sJ?agen beterminirt merben, unb fo biefeS einigermaßen ted>=

nifdj toirb.

£>ier aber »erben nur in Sßerfudmng geführt, jenes griedjifd)e dictum

nidjt foiboljt $u toieberfyolen, ab3 toeiterfdjreitenb abjuänbern. Die Spiere

merben ton itjren ©liebem ttyrannifirt, möchten mir fagen, inbem fie fid)

jtoav berfelben ju SSertängerung unb gortbffonjung ifyreS DafetynS ofyne

iüettereS bebienen ; ba jebod) bie Sfyätigfeit einer jeben folgen Söeftimmung,

aud) oljne Söebürfniß, immer fortmäfyrt, fo muffen beßljatb bie 9?age*

totere r menn fie gefättigt finb, ju jerftören anfangen, bi$ enblid) biefe

Stenbenj burd) ben Sötber ein analogen vernünftiger 2lrd;iteftonif fyer=

borbringt.

£)od) auf biefe SBeife bürfen nur nidjt fortfahren, toeil roir uns in«

©ränjenlofe bertieren müßten; beßtoegen mir unö lurj jufammenfäffen.

2ßie baS £6,ier ftd) immer toeiter jum ©tefyen unb ©eljen beflimmt

füljtt, befto mefyr mirb ber 9kbiu§ an Äraft ^uneb/tnen, bem ÄÖrtoer ber

Ulna ton feiner 2ttaffe ab$ieb,en, fo baß biefe jutefct faft berfdjtbinbet

unb nur ba$ Olekranon aU no$me,nbigfte Slrticutation mit bem Dber»

arme übrig bleibt. ©el;e man bie borliegenben b'Sttton'fdjen Söitbniffe

burd), fo mirb man hierüber grünblid?e 53etrad)tungen anfteßen, unb

immer julefct an biefem Streit unb anberen ba8 Dafetyn, ba« fid; burd;

bie ©eftatt Ijerbortb,ut , in tebenbiger, berfyältnißmäßiger Function erbliden.

üftun aber fyaben mir beS Falles ju gebenfen, too nod) lunreidjenbe

Slnbeutung bc$ Organa übrig ift, audj'ba, h>o aKe Function ballig auf*

fyört, metdjeS un8 auf einer neuen ©eite in bie ©eljetmniffe ber 9?atur

$u bringen befähigt.
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2)?an neunte baS jpcft b'SHtonS biefeS SafyreS, bie ftraufjartigen Söget

vorfteflenb, jur £>anb unb betrachte von ber erflen bis 31W vierten £afe(,

vom (Sfelette beS <Strau§eS big ju bcm beS neufjoüänbifdjen (JafuarS,

unb bemerfe, tote ftd) ber $orberarm fhifcntoetfe jufammenjiefyt unb toer-

eirifadjt.

Ob nun gletdj biefeS Organ, toetdjeS ben Sflenfdjen eigentüd) jum

2Kenfd)en, ben 33oget junt 33ogel mad)t, jutefct auf baS fonberbarfte

abbrevirt erfdjeint, ba§ man baffefbe als eine jufällige SDJifjbilbung an?

fvredjen fönnte, fo ftnb bod) bie fämmtlidjen einjefnen ©üebmaften baran

gar toofyl ju unterfdjeiben: baS analogen tfyrer ©eflalt ifl nidjt ju ver=

rennen, eben fo toenig, tote toeit fte ftd) erftretfen, too fte fid) einfügen

unb, obgleid) bie vorberften ftd) an ,ßal)I verringern, bie überbteibenben

itjre befrhumte 9?ad)barfd)aft nid)t aufgeben.

3)iefen toidjtigeu ^ßunfr, ben man bei Unterfudmng ber fyöl)ern tfyie*

rifd)en Ofleologie in« 2tuge faffen mu§
, fyat ©eoffror/ voHfommen richtig

eingefel)en unb entfRieben auSgebrüdft, bafj man irgenb einen befenbern

$nod)en, ber fid? uns ju verbergen fd)eint, am ftd)erften innerhalb ber

©rängen feiner 9?ad)barfd)aft entbetfen fönne.

$en einer anbern ^auvttoafyrfyeit , bie fid) l)ier unmittelbar anfd)tie§t,

ift er gleichfalls burd)brungen , ba§ nämlid) bie I;auSl)ättifd)e 9catur fid)

einen (Stat, ein 33ubget vorgefef/rieben, in beffen einzelnen Kapiteln fie

fid) bie voüfbmmenfre ÜZBtflfür vorbehält, in ber §auvtfumme jebod) fid?

völlig treu bleibt, inbem, toenn an ber einen (Seite ju viel ausgegeben

toerben, fte eS ber anbern abjiefyt unb auf bie eutfduebenfte ÜBeife fid)

inS ©leid)e fteltt. 35iefe beiben ftdjern SBegtveifer, benen unfere 3)eutfd)en

feit fo manchen Sauren fo viel verbanfen, finb von $erjR ©eeffrob; ber=

geftatt anerfannt, bafj fie ifyrn auf feinem toiffenfd)aftlid)en £e6enSgange

jeberjeit bie befien SDienfte leiften; toie fte benn überhaupt ben traurigen

S3eb,elf ber (5nburfad)en völlig befeitigen toerben.

(So viel fett, genug, um ausbeuten, ba§ toir feine Slrt ber 2ftani=

feftation beS labtyrintfyifdjen Organismus au§er 2ld)t laffen bürfen , wenn

toir burd) 2lnfd)auung beS 2leu§ern jur (£inftd)t in baS Snnerfk ge=

langen tooßen.

2luS bem bisher $erl)anbelten ift erfid)tlid), ba§ ©eoffroty jp einer

tyofyen, ber Obee gemäßen £)enftoeife gefangt fety. £eiber bietet ifym feine

<Svrad)e auf mandjen fünften nid)t ben rid)tigen 9IuSbrucf, unb ba fein
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(Gegner jtct) im gleichen gaÜe beftnbet, fo wirb baburct) bcr ©treit unftar

unb bermorren. SBir roollen fudjen, biefen Umftanb befdjeibeuttidj auf-

juflären. ®enn mir müßten biefe ©clegenfyeit nidjt berfäumen , bemerflid)

ju machen tüte ein bebenflidjer SBortgebraudt) bei fran^öfifdjen Vorträgen,

ja bei ©treitigfeiten bortrefftidt)er Scanner, ju bebeutenben -Errungen

Skranlaffuug giebt. 9ttan glaubt in reiner $rofa ju reben unb man

fbridjt fdmn trobifd); ben £robcn menbet einer anberS an, als ber anbere,

füt)rt ifm in bermanbtem (Sinne meiter unb fo mirb ber ©treit unenbtidt)

unb ba$ 9?ätl)fet unauflöglidt).

Materiaux. SDtefeö SöorteS bebient man ftdt), um bie Streite eine«

organifdjen 2Befen3 au^ubrüdfen, bie jufammen entmeber ein ©anjeS

ober einen untergeorbneten STfyeil beS ©a^en au§madt)en. 3n biefem

©inne mürbe man ben 3mifdj>enfnoct)en f
bie obere Äinnlabe , ba§ ©aumen*

bein äftateriatien nennen, morauS ba§ ©eroötbe be8 9?adt)en$ jufammen*

gefegt ift; eben fo ben $noct)en beS £)berarm8, bie beiben beö $orber*

armS unb bie mannidjfaltigen ber £>anb aU äftateriatten betrauten,

morauS ber 2lrm beö 3ftenfd)en, ber 33orberfu§ be8 £b>re8 jufammen=

gefegt ift.

3m aflgemeinften ©inne bejeidmen mir aber burät) ba$ 2Bort Ma-

terialien unjufammenfyängenbe, mofyl audt) nidjt jufammenge^örige, ibje

Söejüge burd) miflfürlidje 23eftimmung erfyaltenbe Körper, halfen, Söretter,

Satten finb 9#ateriatien (Siner 2lrt, au« benen man gar mancherlei ®e=

bäube unb fo benn auct) 3. 23. ein ©act) jufammenfügen fann. Biegein,

tubfer, Solei, 3inf, fyaben mit jenen gar nidjtS gemein, unb merben

bod) nadj Umftänben ba$ £)act) afejufdjlteßen nötfyig.

2Bir muffen baljer bem franjöfifdjen 2Bort materiaux einen biet

fyöfyern ©inn unterlegen, als ü)m sufommt, ob e8 gleidt) ungern gefdjiefyt,

roeil mir bie folgen borauSfeljen.

Composition. (Sin gleichfalls unglütflidjeS SBort, med?antfd) mit

bem borigeu medt)anifdt)en berroanbt. 2)ie granjofen l;aben fotdjeS, 'als

fie über fünfte ju benlen unb p fdjreiben anfingen, in unfere $unft=

teuren eingeführt; benn fo Reifet eS, ber 9Mer combonire fein@emätbe;

ber Sttuficu« mirb fogar ein für allemal Sombonift genannt, unb bod>,

menn beibe ben magren Tanten eines ÄftterS berbienen motten , f fefcen

fie ifyre SBerfe ni$t jufammen, fonbern fte entmirfeln irgenb ein inmob=

nenbeS 23itb, einen fyöfjern Slnflang natur= unb funftgemäfj.
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©6en fo wie in ber Äunft, ift, wenn »on ber üftaiur gefyrod)en

wirb , biefer SluSbrutf Ijierabwürbigenb. 3)ie Organe componiren fid) nid)t

als Dörfer fertig , fte enttoirfetn fid) aus unb an einanber ju einem notfy=

wenbigen ins ©anje greifenben £)afetyn. ©a mag benn toon Function,

©efklt, garbe, 9J?a§, üftaffe, @ewid)t ober oon anbern ©efiimmungen,

»ie fie Reißen mögen, bie 9?ebe fetyn, alles ifi beim 23etrad)ten unb

ftorfd)en jutäffig; baS lebenbige geljt ungeftört (einen ©ang, pflaujt ficf?

weiter, fdjwebt, fd)wanft, unb erreicht juTe^t feine 33oÜenbung.

Embranchement ifi gleichfalls ein ted)nifd)eS Söort beS 3immer*

fyanbwerfs unb brücft auS, bie Satten unb (Sparren in unb an einanber

ju fügen. Sin gfall, h)o biefeS 2Bort juläffig unb auSbrücflid) erfdjeint,

ift wenn eS gebraucht roirb , um bie Verzweigung einer «Straße in mehrere

ju bejeid)nen.

2Bir glauben ^ter im (Sinjelnen fo toie im ©anjen bie 9?ad)wirhtng

jener (§pod)e ju feljen, wo bie Nation bem <SenfualiSmuS Eingegeben war,

gewolmt, fid) materiefler, med)anifd)er, atomiftifd)er 5luSbrütfe 3U bebienen,

ba benn ber forterbenbe <Sprad)gebraud) jwar im gemeinen 3)ialog f;in=

reicht, fobatb aber bie Unterhaltung fid) ins ©eiftige ergebt, ben beeren

2lnftd)ten vor$üglid)er ÜJtänner offenbar wiberffrebt.

•iftod) ein SBort führen tt)ir an, baS Söort plan. 2Beil fid), um
bie Materialien wofyl ju conwoniren, eine gewiffe woraus überbaute

tlnorbnung nötb,ig mad)t, fo bebienen jene ftd) beS 2BorteS plan, werben

aber fogteid) baburd) auf ben S3egriff eines $aufeS, einer «Stabt geleitet,

weld)e, nod) fo oernünftig angelegt, immer nod) feine Analogie ju einem

organifd)en Söefen barbieten fonnen. 2)ennod) brauchen fie unbebaut

©ebäube unb ©trafen als ®leid)ni§; ba benn jugleid) ber ffaSbrucf

unitö du plan $um äftifjtoerftänbniffe, jum £>inunbwiberfpred)en Slntafj

giebt unb bie ftrage, Worauf alles anfommt, burd)auS »erbüftert wirb.

Unite du type würbe bie <Sad)e fd)on näl)er auf ben redeten 2öeg ge=

leitet fyaben unb bie§ lag fo nal)e, inbem fie baS 2Bort type im Gton*

tejt ber 9?ebe gar Woljt $u brauchen wiffen, ba eS eigentlid) obenan ftefyen

unb jur 2luSgteid)ung beS (Streites beitragen follte.

2öieberI)oten wir junäd)ft nur, ba§ ©raf 33uffon fd)on im Safyre

1753 brutfen lä§t, er befenne fid) ju einem dessin primitif et göneral

— qu'on peut suivre tres loin — sur lequel tout semble avoir

ete concu. Tome IV. p. 379.
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2öa$ bebarf e$ roeiter Beugniß?

£ier aber möchte e8 ber Ort fetjn, ju ber (Streitigfeit, oon bei* mir

ausgingen, mieber äurütfjufef-ren unb iljre folgen nad) ber ,3eitreilje, in*

[ofern e$ unS mögtidj roarb, öoqutragen.

Erinnern mirb man fid^ , bafj baSjenige Jpeft, meld^eS unfer 3Sor=

fte^enbeö »eranfaßte, oom 15. StyrtI 1830 batirt ift. SDic fämmttid-en

j^ageöbtättet nehmen fogletd^ $enntni§ oon ber (Sadje unb fpredjen fid)

für unb bamiber aus.

3m Sttonat -Sunt bringen bie Herausgeber ber Revue encyclopä-

dique bie Stngetegenfyett jur (Spradje, nidjt ofyne ©unft für ©eoffroö.

©te erftären biefelbe für europäifd), b. I). in* unb außerhalb beS miffen*

fdjaftlidjen ÄreifeS bebeutenb. Sie rüden einen 2luf|a^ beS üorjüglia^en

äftanneS in extenso ein, roetct)er allgemein gefannt ju fetm »er*

bient, ba er furj unb jufammengefafjt , mie eS eigentlid) gemeint fety,

auSfpridjt.

2Bie teibenfdjaftlid) ber (Streit befyanbett merbe, fieljt man barauS,

bafj am 19. 3uli, mo bte "politifd^e ©ab,rung fdjon einen Ijof-en ©rab

erreicht l;atte, biefe meit abliegenbe tütffenfct)aftüc^ = t^eorettfdt)e $rage fotdje

@etfter befdjäftigt unb aufregt.

ÜDem fet) nun mie ifym fety, mir merben burdj biefe (SontrooerS auf

bie innern befonbern SSerljättniffe ber fran$öftfd)en 3Wabemie ber Söiffen*

fdjaften t>ingemtefen: benn bafj biefe innere 3)?t§b,ettigfett nid^t eljer laut

gemorben, baoon mag fotgenbeS moljl bie Urfadje gemefen feim.

•3n ben früheren 3e ^ten toaren bie (Sifcungen ber Slfabemie gefdjloffen

;

nur bie Sftitgtieber fanben ftdj ein unb biScutirten über Erfahrungen unb

Meinungen. Wad) unb nad) tief; man ^reunbe ber üBiffenfcfyaften als

3uljßrer freunblid) herein ; anbere 3ubringenbe fonnten in ber gotge xiidjt

mofyt abgehalten merben, unb fo fafy man ftdj enbtid) in ©egenmart eines

bebeutenben ^ubttcumS.

2Benn mir ben SBeltlauf mit (Sorgfalt betrauten, fo erfahren mir,

ba§ alte Öffentlichen SSerb,anbiungen , fie mögen religiös, potttifd) ober

miffenfdjaftticb, fetyn, früher ober fpäter burdjauS formell merben.

2)ie franjöfifdjen 2lfabemiften enthielten ftd) bef$alb, mie in guter

©efeUfdjaft f-erfömmtid) , aller grünbtidjen unb jugleid) heftigen (Sontro*

üerS; man biScutirte uid>t über bie Vorträge, fie mürben an ßommifftonen

jur Unterfudmng gegeben unb nad) beren ©utadjten beljanbett, morauf
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beim einem ober bem anbern Sluffafc bie ©jre toiberfu^r , in bie ÜÄemoiren

ber Slfabetnie aufgenommen ju »erben. ©o viel ijr e« toa« un« im

allgemeinen befannt gemorben.

9hm aber toirb in unferm gaUe gemetbet, bie einmal aufgebrochene

©treitigfeit »erbe audj auf ein folc^eö £erfommen bebeutenben ©uflujj

fyaben.

3n ber Afabemieft&tuig tont 19. 3uli vernehmen wir einen ü)?aä>

flang jener £)iffcren3en unb nun fommen fogar bie beiben perpetüirlidjen

©ecretäre (5 u vi er unb Slrago in (Sonflict.

23i«Ijer mar, toie toir »ernommen Ijaben, bie ©eioolmfyeit , in einer

jebeu fetgenben ©effion nur bie 9atbrifen ber üorljergefyenben vorgetragenen

üJhtmmern ju referben, unb frciltdt) baburd) atte« ju befettigen. 3)er

anbere perbetuirlidje ©ecretär 2lrago macfyt jebod) gerabe bießmat eine

unerwartete HuSnalnne unb trägt Die von Gümter eingelegte ^roteftation

umflänbtidj vor. 2)iefer rebrotefrirt jebocb, gegen foldje Neuerungen, toeldje

großen 3ettauftt>ani:' m$ M ji^en müßten, tnbem er fidj }ugleict) über

bie llnvottftänbigfeit be« eben vorgetragenen SKefumä'S beHagt.

©eoffrcfy be ©t. ^rtaire tviberfbridjt; e«. werben bie ©eignete anberer

Snftitute angeführt, too bergleidjen mit 9?u§en gefdjelje.

3)em wirb abermals toiberfbrodjen unb man fyält e« jute^t für nötljig,

biefe Angelegenheit weiterer Uebertegung anljeim ju geben.

3n einer ©ifcnng vom 11. Dctober tie«t ©eoffrov einen 2luffafc über

bie befonberen gönnen be« £>interljauvte« ber Ärofobile unb bc« Teleo-

saurus; fyier wirft er nun £errn (üuvier eine $erfäumni§ in ^Beobachtung

biefer £f>et(e bor: ber lefctere frel)t auf, fefyr wtber feinen SBitfen, wie

er verftdjert, aber burdj biefe Vorwürfe genötigt, um fotdje nirf>t ftill-

fdjweigenb jujugeben. Un« ifi biefe« ein merfwürbige« 33eifviel, melden

großen ©djaben e« bringe, wenn ber ©treit um Ijöljere anflehten bei (Sin*

jetnljeiten jur ©Vradje lommt.

SBalb barauf erfolgt eine ©effion, bereit wir mit ben eignen SBorten

be« £>errn ©eoffrob Ijier geben!en motten, roie er ftdt) barüber in ber

Gazette M6dicale »om 23. October vernehmen läßt.

„©egenwärtige 3eitung unb anbere Öffentliche Sölätter fyatten bie

ÜJceuigfeit verbreitet, jene jwifdjen £>errn ßuvier unb mir entfbonnene

©treitigfeit feilte in ber nädjften afabemifdjen ©ifcung wteber aufgenommen

»erben. ÜJfan eilte Ijerbei, um bie (Sntwicfelungen meine« ©egner« 51t
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uerneljmen, metdje er über baö getSbein ber fi'rofobile vorläufig ange*

fünbigt fjatte.

„$)er (Saat mar mefyr al8 gemöfynüd) angefüllt unb man glaubte

unter ben 3uf)örern nicfyt nur fotd^e ju fefyen, metcfye, oon reinem 3n*

tereffe befeelt, au8 ben miffenfcfyaftlicfyen ©arten fyeranfommen ; man tjatte

melmefyr Neugierige ju bemerken unb Steuerungen eines atfyenienfifcfyen

IßarterreS »on ganj abmeidjenben ©efinnungen ju »ernennten.

„SDiefer Umftanb, £>errn (Suoier mitgeteilt, bemog ilm, ben Vor-

trag feines Shtffafceö auf eine anbere (Sifcung ju oerfdjieben.

„$on feinem anfänglichen SSorfyaben in $enntni§ gefegt, fyiett idj

midb, ju antworten bereit, mar e§ aber nun fefyr aufrieben, biefe (Sacfye

bergeftatt ftcb, auflöfen ju feljen. £)enn einem miffenfcfyaftlidjen 2Bett*

famtofe jiefye ity bor, meine Folgerungen unb <Sd)(üffe bei ber Stfabemie

ju hinterlegen.

„äßeinen Sluffafe Ijatte itfy niebergefdnüeben , in ber Abficfyt, menn

icb, au« bem (Stegreife über bie Angelegenheit geförodjen tyätte, benfelben

jur 9lufbemaljrung bem afabemifdfyen Ardjio anvertrauen, mit ber 33e*

bingung, ne varietur.«

(Seit jenen (Sreigniffen ift nun fdjon ein 3afyr oorüber unb man

überzeugt ficf> au$ bem ©efagten, ba§ mir auf bie ftolQe einer fo

bebeutenben miffenfdjafttidjen G*£&lofion, fetbft nad) ber großen toolitifdjen,

aufmerffam geblieben. -3efct aber, bamit baS 23orfteI)enbe nidjt ganj

oeratte, motten mir nur fo »iel erklären, bafj mir glauben bemerft ju

Ijaben, e$ merben bie miffenftfjaftlidjen Unterfudmngen in biefem gelbe

jeitfyer bei unferen Dfatcfybarn mit mefyr Freiheit unb auf eine geiftreidjere

2öeife befyanbett.

33on unferen beutfdjen STfyeifnefymenben fyaben mir folgenbe tarnen

ermähnt gefunben: SöojanuS, (SaruS, Äietmetyer, Sftetfel, Ofen, (Stoir,

Siebemann. 2)arf man nun »orauSfefcen, ba§ bie SBerbienfte biefer

SDtänner anerfannt unb genügt merben, bafj bie genetifcfye üDenfmeife,

beren fid) ber ÜDeutfdje nun einmal nidjt entfdjtagen fann, meb,r (Srebit

geminne, fo fonnen mir un$ gemifj »on jener (Seite einer fortgefefcten

tfyeilnefymenben Sttitarbeit erfreuen.

2Betmav im SWärg 1832.
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(Sttrtuterung ju t»em apfjortfttfdjen STuffa^

,

"b t e X\ a t u r.

©ette 313 tiefe« ©ante«.

(Socttjc au btu <£att$le? *ott Qftüütv.

Setter Stuffafc ift mir oor htrjem aus ber brieflichen SJertaffenfdjaft

ber etoig oerefyrten ^erjogtn 2lnna 2lmalia mitgeteilt morben; er ift

oon einer moljibefamtten §anb gefcfyrieben, beren icfy midj in ben adjtjiger

Sauren in meinen ©efdjäften ju bebienen pflegte.

£>a§ idj biefe ^Betrachtungen »erfaßt , fonn idj mieb, factifd) jtoar nidjt

erinnern, allein fte ftimmen mit ben S3orfteHungen mofyl überein, ju benen

ftcb, mein @eift bamats auSgebilbet Ijatte. 3ä) möcb> bie (Stufe bamaliger

(Stnftd^t einen (Somfcaratio nennen, ber feine D^ict^tuitg gegen einen nodj

nidjt erreichten (Supertatiü ju äußern gebrängt ift. 2Jcan ftefyt bie üftei*

gung ju einer 2lrt ton ^ßantljeigmuS , inbem ben 2Betterfdjeinungen ein

unerforfd)tidje«, unbebingteS, InimortfttfcbeS , ftdj felbft toiberffcredjenbeS

SBefen jum ©runbe gebaut ift, unb mag als «Stoiel, bem e8 bitterer

(Srnft ift, gar moljl gelten.

®ie (Srfüttnng aber, bie il)m feb,tt, ift bie Slnfcfyauung ber jmei

großen Striebräber aller Sftatur, ber begriff oon Polarität unb »on

(Steigerung, jene ber Sftaterie, infofern mir fte materiell, biefe ityr

bagegen, infofern mir fte geiftig benfen, angeljörig; jene ift in immer*

mäfyrenbem Slnjieljen unb ?lbftoßen, biefe in immerftrebenbem Sluffteigen.

2Beit aber bie 2Katerie nie oljne ©eift, ber ©eift nie ob>e üttaterie

eriftirt unb mirffam feön fann, fo oermag auefy bie Materie ftc^ ju
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fteigern, fo tote ftdj'S ber ©eift ntd^t nehmen läßt anjujte^en unb ab^

ftofjen ; tote berjenige nur allem ju benfen vermag , ber genugfam getrennt

l;at um %w verbinben, genugfam verbunben Ijat um wieber trennen ju mögen.

3n jenen Sauren wofyin gebadeter 2luffa# fallen möchte, war icfy

fyauptfädjlid) mit vergteidjenber Anatomie befdjäftigt unb gab mir 1786

unfäglicfye äftüfye , bei anberen an meiner Ueber$eugung, bem SDJenfdjen

bürfe ber 3wifd)enfnod)en n^t abgefprodjen werben, ^ett=

uafyme ju erregen. 2)ie 2Bid>tigMt biefer 33efyauptung wollten felbft fetyr

gute $Öpfe nid)t einfeb^eu; bie 2Bid)tig!eit läugneten bie beften 23eobad)ter,

unb \d) mußte, wie in fo Dielen anbern ÜDingen, im ftilten meinen 2Beg

für midj fortgeben.

®ic 33erfatilität ber Sftatur im ^flanzenreidje verfolgte tefy unabläffig

unb eS gtüdte mir im 3aljre 1787 in <8ici(ien bie 9ttetamorvtyofe ber

^Pflanjen , fo im 2tnfd)auen wie im 33egriff ju gewinnen. SDie äftetantor*

Vfyofe beS £l>ierreidjS lag nalje bran unb im Saljre 1790 offenbarte ftd)

mir in SSenebig ber Urfyrung beS (SdjäbelS aus Sßirbelfnodjen ; id) ver=

folgte nun eifriger bie (Sonftruction beS £t$uS, bictirte baS (Sdjema im

Saljre 1795 an Sftar Sacobi in 3ena unb Ijatte balb bie greube von

teutfdjen üftaturforfdjern mid) in biefem %afyt abgelöst ju fefyen.

Vergegenwärtigt man fid) bie Ijo^e 2luSfityrung , burdj weldje bie

fämmtlidjen ÜRaturerfd^einungen nad) unb uadj vor bem menfdjlidjen ©eifte

verfettet toorben , unb liest atSbann obigen 2luffa§ von bem wir ausgingen,

ucdmtatS mit 23ebad)t, fo Wirb man nid>t ol;ne £ädjeln jenen (Somvarativ,

wie idj ifm nannte, mit bem (Superlativ, mit bem fyier abgefd^loffen

wirb, vergleid^en unb eines fünfzigjährigen gortfdjreitenS fid) erfreuen.

SBeimar, ben 24. 2Rai 1828.
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1765.

2)a« ©ebictyt: bie Höllenfahrt Styrifti.

1766—1769.

£>ie Saune be« 33erliebten. 2>ie SDfttfdmlbigen. SSon Heineren ©ebicbten:

brei Oben an 33eljrifcfr, Sin 3adjariä; Sin §enbel; Die Skautnadjt; SBaljrer

©enuß; 2)ie fcböne Stockt; ©IM unb £raum; 35er SDcifantbrop ; SBerfcbjebene

35rolmng; Stftocbennumfcfye; 23etr>eggrunb; Siebe roiber SStllen; Sebenbige« Slnbenfen;

©lücf ber Entfernung; Sin Suna; ©dbabenfreube; Unf^uJb; ©c^eintob; Söedjfel;

Sin SD'tobemoijeÜ'e Defer.

1770—1771.

Sieber: ©tirbt ber gudj«, fo gilt ber SBatg; SBltnbe Äu^; 2)er Slbfcbieb; Sin

bie (Srtoaljlte; SBiüfommen unb Slbfc&jeb; SDctt einem gemalten 33anbe; 9iacfi,

©efenbeim; Sßanberer« ©turmlieb.

1772.

Ueberfefct ba« Deserted Village bon ©olbfmm). ©treibt ba« ©ebictyt: 35er

Söanberer. lieber beutle SBauhtnft. SSrief eine« SanbgeifHicben. 3^0 toidjtige btbli*

fcfye fragen. 9tecenftonen in bie granffurter gelehrten Slnjeigen. ©öfc toon 33erlic&mgen.

1773—1774.

Söertber; Slaöigo; 2)a« 3abjmarft«fefl ju <ßlunber«tt>eilern ; S3ab.rbt; ^ßater

93rety; ©atyro«; ©ötter, gelben unb Söielanb; #an«umrfi« £ocbjeit 3Me ©ebid&te:

2)er $önig in £lj>ule; ,,@« n>ar ein 35ub.le frecb. genung :c"; „$ocfi auf bem alten

Sturme fteb.t jc."
; „3nnfcfyen Satoater unb 33afebotr> x." — ?pian ju einem brama*

tifc^en ©ebic^te: Spornet, toorau« ,,9Kab,omet« ©efang" fidj erhalten. gragmente

be« ewigen 3uben. ©treibt ben *ßromeu)en« ; ©teHa; bie älteften ©cenen be«

ganft; Äünftler« ©rbetoatten. gerner bie ©ebic&te: Äünftler« Slbenblieb; Äenner

unb Äünftler; Äenner unb ©ntljuftajt; ©enbfc^retben ; Äiinftler« gug unb SRecfyt;

Sin @dbh?ager Ärono«.

1775.

Älaggefang toon ber eblen grauen be« Slfan Slga. 2)ie Sieber: 9ieue Siebe

neue« Seben; Sin S3elinben; „3n allen guten ©tunben :c." (Singetne ©cenen be«

gaujt ®ie Opern: @rtt>in unb Slmire; GElaubine fcon SSitla S3eHa; beßgleidjen

ein verloren gegangene« Heine« ©tücf unter bem£itel: „@ie fommt nicbV gerner

bie ©ebicbte: „Unb frifdje -iftabrung neue« Slutjc."; „Stngebenfen bu toerHungner

greubejc"; Sili'« $arf. beginnt ben (Sgmont.

1776.

©ebidjte: §an« ©a<§«; ©eefa^rt; «ßroferpina. SBanberer« 9^ad6tlieb ; Siebe«*

bebürfnifj; @iuf$ränfung. - ©treibt bie ©efcbuüfler.

1777.

©treibt bie £tyer: Sila, unb ben Sriumpb, ber (Sm^finbfamfeit. Slnfänge



130

be« SBityclm üDieifter. beginnt ein ©ebidjt toom bringen SRabegifi , roetdjeS toerforeu

gegangen. (Streifet bie £>be : „2>em ©eier gleid) k."

1778.

3)a8 erfte Bucb, toon SSilbelm 2tteifter in älterer Bearbeitung beenbigt. 3Me

Dtoer: Sita umgearbeitet; audj einige neue ©cenen am (Sgmont gefd;rieben. 2>te

©ebitye: Sin ben 2Äonb; ©rabfebnft.

1779.

Sftobigenie in ?ßrofa toollenbet. Sin (Sgmont fortgefahren. 3erto unb Bätet».

1780.

ferneres am (Sgmont. Slnfänge be« STaffo. ©treibt: 2>ie Böget, unb baß

S^euefte toon PunberSroeilem. 2)a§ @ebidt>t: Steine ©öttin. föebigirt bie jroeite

Stbtfyeilung ber Briefe auß ber ©ebroeij. Befcfyäftigt fid) mit einer Biogratobie be8

£>ergog8 Bernbarb toon SSeimar.

1781.

Bollenbet ben Saffo in ^3rofa. 9teboutengebicb.t : (Sin 3ug 2atototänber. Strien

gur gifd)erin. Slnfänge be8 Sttoenor. ©ebicfyte: 2)er Becker; Sin bie GEtcabe.

1782.

©ebidjte $u ben 9ieboutenaufjügen : beö SSinterS, ber toter Söeltatter, ber

roeiblid)en £ugenben, be§ Stmor. @d)reibt ferner bie ®ebid)te: ätfiebing« Xob,
Versus memoriales; 2)a8 ©ötttiebe; (Sinfamfeit; (§rtt>äbtter gel«; Sänblic^eö

©lücf. 2)a8 ©ingftoiet: 2>ie gifd)erin toollenbet. 3tr>eite8 unb britteö Bud) be«

Silfyetm äfteifter. Server toertooltftänbigt.

1783.

©ebid)t: 3ur geier ber ©eburtöftunbe beS (Srbtormjen. 3roet Stete toon

(Sttoenor geenbet. S)ie ©ebidjte: Ilmenau; „Ueber allen ©itofeltt ift Vluf) je."

Viertes Bud) toon SSityelm Stifter.

1784.

SDer StfaSfenjug: ^lanetentanj. Dtoer: ©d)er<(, Sift unb dtafy. Stuffafc über

ben 3tt>ifd)enfnod)en. günfte« Bud) toon Söilbetm Sfleifter.

1785.

(5toifd)e8 ©ebid)t: 2)ie ©ebeimniffe. ©ebic^t auf ben £ob be« ^erjog« Seotootb

toon Braunfcbjüeig. (Snbigt ba8 fed>8te Bud) bes SSityetm Stteifter; <ßlan 3U roeiteren

fedjS SBüc^ern. Stuölegung beS £amlet.

1786.

SRebigirt bie erften Bänbe feiner bei ®öfd;en in Seibjtg erfd)einenbeu ©Triften, ®e-

bid?t: 2tbfd)ieb im tarnen ber @ngell;äufer Bäuerinnen. Zueignung ju ben ©ebidjten.

©treibt in Stauen feine 3tobjgenie in Berfen. <ßlan ju einer Stotugeme in ®ettobi.

1787.

SDen S£affo in Berfe ju bringen angefangen. Slnfänge einer £ragöbie: Wau;

fifaa. einige« gum 3Biu)etm STieifter. (Sgmont toollenbet. S)ie Dtoern: ©aubine

toon Bitla Bella, unb ßrroin unb (Stmire umguarbeiten angefangen.

1788.

Stebigirt ben ad)ten Banb feiner ©Triften. 2)ie Dtoern: ©rroin unb ©fmire,



431

uub ßlaubiue bon SBitk 93eHa beenbigt. ©greifet bie Auffäfce: grauenvollen, auf

beut römifdt)en Sweater burd; 2)tänner gezielt; 3ur 2$eorie ber bitbenben Äümle;

©infame SRact)al)mung ber SRatur, SDtanier, @tbl; SSon ArabeSfen. 2)icb>t bie

9ftmifct>en ©legten: tngleicben baS ©ebidjt: Amor als SanbfcbaftSmaler. *ßlan ju

einer tbeitern Ausarbeitung beS gauft, unb einige (Scenen babon getrieben. 3)ie

©cene ber £erenfüct)e t'm ©arten 5Borgt)efe ausgeführt ÄünftlerS Abott)eofe. Staffo

fortgefetjt unb ben Sßtan berboflftänbigt.

1789.

föömifdjeS Sarnebal. Staffo botlenbet. lieber: „Saffet ®elet)rte ftct) janfen

unb ftreiten jc" unb „©et)! gel)orcc)e meinen SSinfen tc." iBeginnt baS ©ingfbiel:

2>ie ungleichen £auSgenoffen. Auffafc: lieber HbrifhiS unb bie jroölf Aboftel.

1790.

2)ie Ausgabe ber gefammelten <£ct)riften beenbigt. SReHgirt bie 9fömifct>en

Slegien. Schreibt bie 2fletamortofyofc ber ^ffaujen. ©rfteS Abercu feiner färben*

lel)re. ©treibt ju SSenebig ben Auffatj: lieber altere ©emälbe; beßgteicbat bie

93enetianifct}en ©bigramme.

1791.

©rfteS Stücf ototifcbtt SSeiträge. Prolog ju ©röffnung beS S^eaterS. 35er

©rofj^Sobtyta. (Stammbaum QEaglioftro's. 3)ie Ober: 2^t)eatralifd)e Abenteuer

bearbeitet unb bie beiben Sieber : „An bem remjten grüljltngSmorgen jc." unb

„Sei bem ©lanj ber Abenbrötl)e jc" eingelegt. Prolog bom 1. October.

1792.

Verausgabe feiner neuen Schriften bei Unger begonnen. 3meiteS @tücf obti*

ft^er Beiträge. (Sbilog bom 11. 3uni. 3n ber garbenletyre fortgefahren. JReife

ber ©öbne SDcegabragonS. ®ebict)t: 2)er neue Amor, ©bitog bom legten 2)ecember.

1793.

föeinefe guct)S. 2)er 33ürgergenerat. Prolog bom 15. Cctober. SDie 2tuf=

geregten unb bie Unterhaltungen 2)eutfd)er AuSgetbanberten begonnen. 2)er SBerfuct),

al« Vermittler bon Dbject unb ©ubject.

1794.

2)ie Aufgeregten fortgefefct 2)ie brei erften Südber bon 2Silt)elm ÜDfeifter

boüenbet. Prolog gum 6. October. @ct)reibt bie beiben ©bifletn in ^ejametern.

Unterl)altungen beutfct)er AuSgetoanberten fortgefefct.

1795.

@rjäl;lung bon be* Sängerin SlntoneEi; bon Skffombierre mit berÄrämerin;

beßgleicben bom ^ßrocurator. SBefenntniffe einer fcbcnen Seele. Schreibt ben

Auffafc: Süterartfcber SanScutotiSmuS. SSon ©ebict)ten erfct)einen: 2>ie 5Rät)e beS

©eliebten ; 2)er SBefuct) ; äfteereSfhUe ; ©lücttidbe gab;rt. SRebigirt bie 33enejianifct)en

©bigramme. 2)aS äfläljrcben gefct)rieben unb bie Unterhaltungen beutfcber AuSge*

roanberten gefdbloffen. Ueberfefct ben „SBerfuct) über bie 2>ict)tungen jc" bon grau

bon Stael. «Schreibt ben (Snttburf einer (Einleitung in bie bergleidbaibe Anatomie.

Söilbetm 9tteifter'S bierteS bis fect)8teS SBuct).
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1796.

SDie Semen. (Srfte Slbtfyeilung ber Sriefe au8 ber Scfyroeig rebtgirt. SDie

Ueberfefcung be8 SBenbenuto (Setttnt begonnen. SDie toter SatyreSgeiten. ^Stato als

SDcitgenoffe einer cfyriftlidjen Dffenbarung. ©ebicfyte : SlterjS unb SDora ; Sie 3Wufeit

unb ©ragien in ber Wlaxt ; SDer ©)inefe in 9iom ; Sieb : 2ln Sftignon. Schreibt ben

Stuffats : Sßorträge über ben (Sntrourf einer (Einleitung in bie toergleiä)enbe 2tnatomie.

(Snbigt ben 3Bifl?eIm 9Äeifter. ©treibt bie erften ©efänge toou ^ermann unb

SDorotf>ea, befjgleidjen bie Siegte biefeS 9totnen8. 2Iu$ am gauft einiges getl)an.

1797.

§ermann unb SDorot^ea fcoflenber. $lan gu einem epifcfyen ©ebnete: SDie Sagb.

Schema ber 3fletamortoIjofe ber Snfecten. SeÜmi fortgefefct. Stuffatj; Sfrael in

ber SMfte. @ebid)te: SDer Scfyafcgräber ; SDer neue ^auftaS; SDie äJcetamortofyofe

ber ^flangen; SDer £aubevlü)tixnQ; SDie SBraut toou (Eorintb/, SDer ©ort unb bie

SBajabere; befjgleid^en bie beiben Sieber: „SSenn bie Sieben roieber blühen ?c" unb

„3u liebtidb, ift'S ein Sort gu brechen k." (Sntroirft ein Schema gur 33efd)reibung

ber $eter«tir<$e in 9?om. SDaS Schema gum gauft toertootlftänbigt
, fo roie DberonS

unb S£itania'8 gotbene #od)geit, bie 3ueignung u°b ben Prolog getrieben. 2Cuf>

fafc: Saofoon; befjgtetc^en über SBab,r^eit unb SSafyrfcfyemlicfyteit ber Äunftroerfe.

SßaHaben: SDer (Sbelfnabe unb bie üMtlerin; SDer 3mnggefell unb ber Wltytbaä);

SDer Sftütlerm Sfaue. 2luffafc: SBortljeile , bie ein junger 2Mer b,aben lönnte.

(Elegie: Imt-ntaS. Pan, bie Sage be« SEBiIr;etm Stell als etoifcfyeS ®ebüt/t gu

beljanbetn. @ebicb,t: Scfyroeigeratye. ©tegie: ©utofyroftme. 2luffafc: lieber etoifd)e

unb bramatifd)e SDicfytfunfi. (Einleitung in bie ^ßrotobläen. Segenbe toom $ufeifen.

1798.

2)ca§tengug gum 30. Januar. (Mini fortgefefct, unb Sftoten bagu. Stuffafc

über eine Sammlung franffyaften ©IfenbeinS. ©efcbjcbje ber garbenlefyre georbnet.

gauft fortgefefct. §omer'S 3lia8 fcfyematiftrt. Pan gur 2lc^illei8. ©ebicfyte: SDer

SJcüüerin Skrratty; SDie SJhifageten; SDa8 SSlümlein SBunberfcb,bn ; SDeutfcfyer. 5ßar*

naß; SDie Söeiffagungen be« S3ali8. SDiberot t>on ben garben überfefct, unb 21h»

merfungeu bagu. (Einleitung gur garbenlebje. SDer Sammler unb bie Seinigen

angefangen. 9tecenfion ber ©rubelten ©ebm)te.

1799.

StdjilleiS erfter ©efang. ©ebicfyt: Spiegel ber äftufe. SDer Sammler unb

bie Seinigen beenbigt. Sd^reibt mit Stiller ba8 Schema: lieber ben SDilettantiS*

mu8 in ben fünften. 3bee gu einem großen -ftaturgebidjt. SDie ^ßrofcüläen fort*

gefegt. 9?ebigirt feine neuern Keinen ©ebid)te gur Verausgabe bei llnger in ^Berlin.

Schreibt bie Gtantate: ©rfte 2Baltourgi6uad)t. SDen gauft roieber Vorgenommen;

ancb, einige« an ber garbenteb,re getb.au. Ueberfe(jt ben 2J?al^met üon Voltaire,

^ßtan gur natürtidb,en Stot^ter.

1800.

SDie Slrbeit an ber garbenlefyre fortgefe^t , unb folc^e in brei §autot*

maffen, bie bibaftifcb> , toolemifc^e unb b,iftorifd)e eingetb^eitt. (Srjbofition be« fc^on

früher begonnenen groeiten Stb,eil8 ber 3au^evf^e« 2)« Suten SBct^er. Helena
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angefangen. ^alao^bron unb üfeoterpe. ®edbetes unb le&te« ©tücf ber $ro)tyläeu.

lleberfe£t ben Stancreb.

1801.

Ueberfefet bas 99üc^Iein S^eo^raftö ton ben garben. Schema eines JRomans :

bie SBanberfdbaft na<6 ^fyrmont im Sabre 1582. 3n ©öttingen fernere aftateria*

lien 3iir ©efd)i(fyte ber Farbenlehre gefammelt. (Srfter 2lct ber natürlichen Softer.

?ieb jum neuen Satyr 1802.

1802.

SNaSfenjug jutn ©eburtstag ber £erjogin 2uife am 30. 3anuar. 2luffafc:

SBeimarifdjeS Sweater. 3tteiter 2fa bex natürlichen Stecher, ®ebidt)te: £tfc$tieb;

Stiftungslieb; grübgeitiger grübling; £ocbjeitlieb. ©treibt baS 33orf£iel: SSaö

wir bringen. 2tn ber garbenlebre unb Sellini fortgefahren.

1803.

SeKini beenbigt; befjgleictyeu ben erfteii 2;beil ber natürlichen Softer. Gnt^

Wurf einer gortfefcung berfelben. ©ebictyt: 2ftagifcf>e* 9?e^. Scbreibt bie Regeln

für (?ct)autyieler. ^tan gur ©rgätylung ber ÜÜcann ton funfjig Sauren. Suffafc

über ^ßotygnots ©emälbe in ber 2e8cb.e ju Sefybi. @* eridjeinen bie ©ebidbte:

©eneralbeid6tc; Söeltfeele; Sauer im SBedjfel; (£c$äfers Äfagelieb; £roft in trä-
nen; @eb,nfu^t; 9?ad)tgefang; S3ergfdjloß; Sie glücflic^en ©atten; SBanberer unb

^ikfyerin; bitter Hurt« Srautfabjrt; Sriegeerflärung ; Selbftbetrug; Ser hatten*

fa'nger
;
grüblingöorafel.

1804.

SRecenflonen ber ©ebic^te ton SSoß. ©ö§ ton Serlütyingeu für bas Sweater

eingerichtet. 2ln ber garbenletyre fortgefahren. SBindelmaun unb fein 3abrtyunbert

begonnen; befjgleicfyen eine Ueberfefcung ton 9tameau's 9ieffen.

1805.

9iameau'e Neffen beenbigt; befjgleic^en bie Slnmerfungen baju getrieben.

3tecenfton ber ©ebicfyte ton £ebel. Sßiucfelmann unb fein Safyrtyunbert abgefct)loffen.

@£ilog ju debitiere ©lorfe. SDrucf ber garbenle^re beginnt.

1806.

9iecenfionen über bes Äuaben SSunberborn, Millers ®ebidt)te, .£umbolbts

3been ju einer ^tyfiognomif ber ©etoäcbfe je in bie 3enatjc6e 2iteratur3eitung.

2(}>Ijori8men über ben ©altanismus. 2>en erfteu £T;eü bea gauft abgefcb>ffen. 2tu&

gäbe feiner SSerfe bei Sotta in gtoelf SJänben. Ü3ier ©ebidjte au Stiebbein getrieben.

9tebaction ber garbentebre fortgebt, ©n Schema ber allgemeinen ütfaturlefyre.

1807.

Sie 3tebe ton 3of>anne6 ton SföüUer über griebridb, ben ©rofjen überfefct.

Siebe gum Slnbenfen ber Jperjcgiu Slmalia. Prolog gur (Eröffnung be3 Sweaters

in Setyjig. <ßlan gu ben SBanberjabren. (Schreibt &L ^c]t\>i) ben ^weiten; ®ie

neue SJieluftne; Sie ^ilgernbe SIjörin; Sie gefäbrlicbe SBette, unb Ser üftann

ton funfjig 3alj>ren. Orbnet bie üföaterialien m öaeferte Seben. SWac^t einen

Äatalog ber QEartebaber 3RineraIien=gamm(itng. 2cf)reibt ba« Sorf^iel ju Sröffnung

Ooctbe, fämmtr SBerfc XXX. 28
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beS 2Beimarifd;en Sweater« ; ber ^anbora erftcn Stufjug ; bef?gtetd;en einige ©onette.

Stebaction unb Srud ber garBenteBre fortgefe^t.

1808.

Baflabe : SBirfnng in bie gerne, ©ebtcfyt an bie Äutbringefj bon <£affet , unter

beut £itet: „(Siner ^o^en 9?eifenben." Sftefyrere ©onette. SRebactton ber neuen

SluSgaBe feiner SBerfe fortgefefct. @d;ejna eine« lbnfd;en unb ^iftori[d;en SSoffö*

Bud^e«. Beitreibung beS ÄatnmerBergS Bei (Sger. 2)ie SSaBlbertbanbtfcf/aften

frf;ematifirt. ©ebid?t: Ser ©olbfdnnieb«gefett.

1809.

Sfttt ber garfcenlebre Befdwftigt. Saflabe: 3otyanna ©eBu«. S)ie SßaBlber*

roanbtfdjaften gefcbneBen. SSorarBeiten ju 2öaBrt;eit unb £)id;tung.

1810.

ÜD?a6fenjug : bie romantifdje ^ßoefie
,
jum ©eBurtötage ber $erjogin Sutfe;

beßgteicfyen einen SRaSfengug ruffifd)er Nationen, gunt ©eburrStag ber ©rofprftin

Sftaria ^auforona. ©ebid;te: 9?ed;enfd;aft ; Ergo bibamus; ©eniaüfd; treiben

;

gtiegentob; ©dnteibercourage. Sie garbentetyre aBgefd;Ioffen. @d)reiBt in (£art8*

Bob: 35a8 nufjBraune 9ftä'bd;en; be^gteicben bie ©ebidjte: S)er Äaiferm Slnfunft;

3)er tfaiferin Sedier; 2)er Äaiferin <ptalj; £>er Äaiferin 2lbfd;ieb. £>ie fabelten ber

Sontefyre entroorfen. £>adert§ Seben angefangen. SÖJabr^eit unb £>id;tung fcBenta*

tifirt. ginnifdbeö Sieb.

1811.

©icitianifcfjeS Sieb ; ©cfyroeijertteb. GEantate: 9?inatbo. pariert« SeBen Been*

bigt. 2)a8 ÄnaBenmaBrd;en gefebriefeen. Prolog jur (Eröffnung be« neuen @d?au=

fbietBaufeS in §atte. 35en erften Sßanb bon Sßabrbett unb SDidunng bottenbet.

9?omeo unb Sutie für§ Sweater.

1812.

2tuffat$: 2)er Säujerin ©raB. ©ebidjte an beu $aifer unb bie Äaiferin bon

Deftreidj; beßgteieben an bie $aiferin bon granfreid;. 2)a§ flehte Suftfbiet: ®te

Sßette. ©onett an Bonbt. 2)en Reiten S3anb bon SSaBrtjeit unb SMdnung Be=

enbigt; ben britten Begonnen. 3$erfud>, beu gauft für bie BiiBne ju BearBeiten.

«uffafe: 2Jtyrwi« ftn$.

1813.

©djreibt junt ©eBurtStage ber ^erjogin Suife bie Santate: SböHe. ©treibt

femer bie ©ebicfyte: „Wies fünbet bidb an ?c"; „2)onnerftag nad; Betbebere ic";

©onett in ba§ ©tantniBud; ber ©rofjfürftin SÖtoria ^ßaulorona. <ßaraBet: Pfaffen*

fbiel. Sieb: „3$ fyaBe getieBet ?c." 9?ebe jum 2tnbenfen SBßietanbS. SSon

Stuffäfcen fatteu in btefeS Satyr: SobbelBilber be8 rBotnbifdjen ÄalffbattyS; 9tuto8bael

at§ 2)id>ter; ©Baffbeare unb fein (§nbe; über 3innf0rntati°n « @8 entfteBen bie

Batlaben: 2)ie roanbefnbe ©toefe; 2)er getreue @dart; S)er !£obtentang. S)en

britten S3anb bon SaBrBeit unb 3)id;tung beenbigt. @bitog junt (Sffej;. @ine

Ober, ber SöroenftuBI, begonnen.

1814.

SRebaction feiner 3tatiänifd;en 9?eife Beginnt; beßgteid^en bie neue 2tu«gaBe feiner
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Serfe in gtuangig SBänben bei Sotta. 93on ©ebidjten entfte&en: tfriegSglürf; 2)te

SBeifen unb bie £eute; ^a^rmarft gu töünefelb; 2(uf ben Äauf; 2)as parterre fbriebt.

Schreibt in SSerbinbung mit Ziemer baS 35orfbiet für §afle gum 9fabenfen SReilS.

greifet SfeimenibeS' Srtoacfyen. @dj>ema beS 9iodjuSfefteS gu Bingen, gerner

entfielt in biefem 3ab/re ein großer 2^eil feiner ©ebicfyte beS SBeftöfHidjen SMbanS.

1815.

3febacrbn ber Staliänifcben Steife unb neue Ausgabe ber SBerfe fortgefefct

Siele @ebicb> gum 2)tban. 2)aS SRequiem auf ben Stob beS ^ringen bon ?tgne

begonnen, ©treibt bie 2tufföJ$e: Ueber baS beutfe^e Sweater. 2)on ßiccio, unb

9Za^>rtd^t bon attbeutfd^en in Seibgig entbeeften $unfrf<$äfcen. Schreibt in Ber*

binbung mit <ßeucer baS 9?a($ffeiel gu ben £ageflolgen. (Srftes Jpeft bon Äunft

unb SHtertbum borbereitet. Sieb: „Änabe faß id), gifd&erfnabe :c."

1816.

SRebaction ber neuen Ausgabe feiner SBerfe fortgefefct. Sßlan gu einer orien*

tauften Ober. ©ebi<$t: „3m SRamen beffen, ber fid) felbft erfdntf :c." 2)en

erften 53anb ber Staliänifdjen Steife abgefd)loffen; beßgleidjen baS erfie §eft bon

Äunft unb SWtertlmin. S£beorie ber entofetifdjen garben begonnen, ©treibt ben

Suffafe: ©fyaffbeare als Stbeaterbidjter ; fo wie baS StodjuSfeft gu Bingen. SDie

Verausgabe feiner naturtr>iffenfd)aftlicb>n §efte vorbereitet. @ebid)t gum Subiräum

beS ©taatSminifierS bon SSoigt SnhDurf einer großen GEantate gunt Sutljerfejt. Stebac*

tion beS gtoeiten SanbeS feiner 3taliänifd)en Steife begonnen. 2)en feierten Banb

bon SBa^r^ett unb 2)id)tung fdjematifirt. Schreibt bie Baflabe: „herein, o bu ©uter!

bu Alfter berein :c"; beßgleidjen bie Sieber: „3u erftnben, gu befdjließen *c;

„@o ift ber §elb ber mir gefaßt k." unb berfdjiebene ©ebidjte gum 3)iban.

1817.

2)aS gtteite £eft bon Äunfl unb SUtertlmm abgefdjrfoffen. ^o^ebue'S <Sd;uk*

geift nnb beffen Suftfbiel: 3)ie Beftofylenen, für bie SBeimarifdje Büljne eingerid)tet.

©treibt bie ©efd)id;te feines botanifdjen ©tubiumS; beßgfeidjen ben äuffafc über

feine erfie Befanntfd;aft mit ©Ritter. Stebigirt baS erfie £eft gur Staturhnffenfdjaft,

nnb baS erfte $eft gur SDtorbbologie. 2)en gtteiten Banb feiner 3taliänifd)en Steife

beenbigt. «Schreibt bie 2Uiffät$e: Bereut beutfd)er Bilbljauer; SInforberung an

ben mobernen Bitbfyauer; über BlüdjerS SDenfmal; (Stemente ber entoptifdjen

garben; Borfd)lag gur ©üte; SDteteore beS literarifdjen §immelS; SilbungStrieb

;

Safti'S rebenbe Spiere; 9iaiöetät unb §umor; SSolfenbilbung. 2)idb^tet bie Or*

»büfeb^en Urttorte; ben 3rifcb^en Älaggefang, unb bie 95erfe gu ^otrarbs Sb^ren*

gebädjtniß. Siecenfion bes SJianfreb bon SSbron. SDiban fortgefe^t. Stuffafe über

Seonarbo ba SSinä'S ^benbmab^I begonnen.

1818.

Ueber Blumenmalerei; ©eifieSetoocb^en. Seonarbo ba SSmci'S ^Ibenbmab,! be»

enbigt. 2)ritteS §eft bon Äunfi unb SUtertyum. Sieb: Um 2)?itternacb;t. 33e*

feb^reibung ber ^5^ilofrratif<^en ©emälbe. ©treibt ben Sluffafc: SÜntif unb mobern;

beßgleidjen bie 9ioten unb Slbb^anblungen gum beffern SBerftänbniß bes 2)iban.

SierteS §eft bon Äunft unb Slltertbum. S>ie Sb^eorie ber entobüfe^en garben
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fortgebt. lieber (Staffifer unb föomantifer in Italien, ©treibt ben großen 9Wa8fen=

gng gnm 18. 2)ecember Bei Slnmefenbeit ber Äaiferin SDhitter äftaria geoboronuta.

1819.

3)ie Staaten Begonnen; ben SDttoan beenbigt; beßgtetdjeu bie neue Ausgabe

feiner SSerfe in groangig SSänben. Sfyeorie ber ento^tifcben färben fortgefe£t.

©treibt baS ©ebicfyt: S)te HDietamor^ofe ber Stbjere; befjgfeid^en gud;8 unb Äranicb,.

StwolbS *ßfingftmontag beurteilt. 3ufäfce gur Slbfyanbhtng t>on 3roifd;enfnod;en.

1820.

3^eitc§ £eft gur iftaturroiffenfctyaft nnb SUior^b,ologie abgesoffen , befjgleicb,en

ba« fünfte £eft t>on Äunft unb 2tttertf;um. Ueberfe^t baö: Veni creator Spi-

ritus. (Schreibt nad;träglid; gum 2)itan bie ©ebicfyte: „2)er äd)te SWoStem tyridjt

ttom ^ßarabiefe jc"; „§ente ftet;' icf; meine 2Bad)e k." , unb „2)eine Siebe, bein

Äufi mid; eutgütft k." ©treibt ben (Kommentar über bie or£bjfd;en llrroorte.

©ebidjt: „3u ber Sfyfeltoert'äuferin jc", unb ©t. 9?e:pomudS SBorabenb. ©cbretbt

bie Gxrgiü)lung : SSo ift ber SSerrätfyer? 2)ie Sporte ber entot>tifd;en garben be*

cnbigt; bcfjgteid;en ba8 fed;8te §cft t-on Ännft unb Slttertbunt. äftangoni'S QEar<

magnota beurteilt, ben „dJlann fcon funfgig Sab,ren" unb ,,®a« nußbraune

Sftäbdjen" fortgefe(5t. Sftantegna'S Srium^jug. 9Jebaction ber SBanberjafyre. S)er

§orn, (ÜEart Siffyelm 9^ofe unb anbere Staffage gur ©eologie. 2)a§ britte §eft

gur 9?aturnnffenfct)aft unb gur 9ftor£t>ologte.

1821.

Sßeenbigt bie erfte StuSgabe ber 2BanberjaI)re , befjgleid;en Das ftebente £>eft

i>on $unft unb Stttertbunt. Prolog gur Eröffnung beS berliner StfyeaterS. ®ebid)te

511 feinen §anbgeidnmngen. (Srfte 2tbtb,eitung gafymer Renten rebigirt. 2td;te8

§eft toon Äunft unb 5lttertb,um. ©ebid;te ju Sifcbbeinö 3br.üen. ©treibt 33e*

merfungen über 3au£er$ ©runbgüge einer beutfd;en 5ßoettf. ©raf (Saratagnola

nod? einmal, lieber SatberonS Softer ber Suft. lieber Änebel« 2ufreg. Sa«

©eben in fubjectiüer £>tnftd;t fcon ^urfinje. 3unt totarten S3anbe bon 2Bat;rl;eit

nnb 2>icbtung ben ©eburtstag SüTs gefdjrieben. SBerfudjt eine Sieberfyerfteltung

beö ^baetfyon be8 ©uritoibeS. ÜDie hobelte „9iid?t ju roeit" begonnen, befjgtcid;en

bie 9?ebaction ber Gtamtoagne in granfreid;. lieber üDfarienbab. Kommentar gu

StfcbJbeinS 3bt;tten. ©ebid;t : 2)er ^Jaria. §o»arb§ (Sfyrengebäcbtmfj ergänjt.

Neunte« ^cft i^on Äunft unb 9tttertb,um, inerte« gur ^atumuffenfcb^aft unb jur

9JJor^t;otogie.

1822.

2>te SamV'agne in granfreicb beenbigt. äftanjoni'S Obe auf 9Za^oteou überfe^t.

SBortuort jum beutfd;en ©tt S3(a6. Stbb,anWung über b'SWtonö gauttb,tere unb

ben fofftlen ©tier. SSierteö §eft jur 9iaturn)iffenfdjaft unb gur SKor^otogie abge*

fd;toffen. 3ot;ann Äundet. SRatttegna'ö Srium^bgug, gir-etter 2lbfcf)nitt. 58emerfun^

gen über bie ©abriete üon 3ob,anna @d;o£enbauer. lieber Jöotf^oefte. SRm*

gried;ifd;e £efbentieber überfe^t. 2ln ben Slnnalen gearbeitet. SnftuS Sl^öfer.

©ine Stbbanbtung über SOicteorotogie gefd;ricben. 3e^nte§ ^^ tocn ^""f* unb

2Hterttnun. lieber Soutinameb. ©ebid^t: 2leot6f)arfen.
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1823.

Sie Slnnakn fortgejefct. lieber bie tragif(fyen Tetralogien cer ©vielen.

Diadjtrag gum $baeu)on beS ©uripibeS. 23ebeutenbe görberniß burd) ein geiftreid)es

23ort. 2Son beutfcber 23aufunft 1823. SaS eilfte £eft ton Äunjt nnb kltertbum

gefd^lcffen , befjgleidjen baS fünfte £eft gur 9iaturttnffenfdjaft unb 31« SDtotpboIogie.

©ebid)te an Sied unb 2orb Sfyron. ©legte ton SDiarienbab. ©cbreibt bie Staffage:

%<b^eftonifd)*uaturbJftorifd)eS Problem ; Uralte neuentbecfte Sftaturfeuer* unb ©futlj*

fruren; 3«r ©eognofte unb £o£ogra£bje ton 23tfbnten; Ser SMfSberg; Problem

unb (Srreieberung ; Sie Senaten ; Sebeutenbe görberniß burd) ein geifrreid)eS Söort

;

lieber naturlnjiorifd)e Slbbilbungen ; Sie ©efellfcbaft beS taterlänbifd)en SftnfeumS

in 23i\buien; fyanifcbe 9icmangen. Siebigirt eine jroette 2lbt§eilung gatymer «Eenien.

fliegt baS gtoölfte £eft ton Sunft unb Slltert^utn.

182k
lieber ©altanbty'S 2flonfo, StyronS Saut. (Srternfteüte. Sie brei $aria.

gritbjofs Saga. 23icgra£bifd)e Senfmale ton 23arntyagen ton @nfe. @ebid)t gu

SfjaerS Subetfeft. ©ebtcbt an Sßertber. $erttort gum jungen gelbjäger. Sie

SRebactton feines 33rieftt*ed;fetS mit ©filier begonnen. Sreigeljntes £>eft ton Äunft

unb Slltertbum. lieber fein 2>erb,altniß gu 33tyron. lieber b'SlttonS 9iagetl;iere.

lieber @tiebenrotb/S ^ßftyd)ologie. lieber ferbifd)e lieber, lieber SKartiuS genera

et spccics Palmarum. lieber ©ebirgSgeftaltung im ©angen unb (Singeinen.

SaS fed;8te §eft gur SDiotpfyologie unb gur 9iaturroiffenfd)aft abgefcbloffeu. lieber

bie *ßarobie bei ben 2llten. 2>ergleid)enbe $nod)enlebre. SaS @d)äbelgerüfte.

3»eiter llrftier. lieber 9iicati

1823.

Diener ©djlufe gu 3erty unb 23ätefy. 2>erfud) einer SBitterungSleljre. am
tierten 23anbe ton 2Bab.rb.eit unb Sicbtung einiges gefctyrieben. ®efd)id)te beS

nußbraunen 2J2äbd)enS fortgefe^t. Sen gtteiten S&eil beS gaufl lieber torge*

nommen, unb einiges am fünften 2lct tollenbet SaS ttergetynte £eft ton $unft

unb 5tttertbum abgefd)loffen. Sen 2tnfang ber Helena nneber torgenommen unb

weiter geführt. Sie Slnnalen fortgefefct. Sie SBanberjabre neu gu bearbeiten

angefangen. Siebe*@folien nad) bem 9Zeugried)ifd)en gefcbrieben. lieber SatnoS

ton 3tl)efa. ©ebid)t gu bem Jubiläum beS ©roßfyergogs Sari Slugufl lieber baS

Seljrgebicbt. Verausgabe feiner SBerfe in tiergig Sänbeu begonnen.

1826.

lieber ©erarbS bjjiorifd)e Porträts. Sie Helena tollenbet lieber bie erfte

Ausgabe beS £amlet; beßgleidben über ben Globe unb bie Oeuvres dramaliques

de Goethe. SaS fünfgebjtte £>eft ton $unft unb 2lltertlnim abgefd)loffen. Sie

neue S3earbeirung ber SBanberjaljre fortgefefct. Sie ©efd)td)te bes 2KanneS fcon

fmtfgig Sabren toeiter geführt 9Zad)lefe gu SlriftoteleS' ^oetit. SSorrebe gu beS gelb*

jägerS ÄriegSfamerab. ©ebicbte: S3ei 23etrad)tung ton <&d)tllerS «Scbäbel; Sin ben

£ergog 23ern§arb ton SBetmar; „2ltS id) ein junger ©efeöe toar ?c" @d)reibt bie

91otelle tom Äinb unb ?ötten. lieber Sßatbematif unb beren SÖcijjbraucf;. lieber

Sante. lieber bie 33olfSlieber ber ©erben, gäbrt fort am gireiten Steile beS gauft-
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1827.

lieber neuere fraujöftfd;e Siteratur. Ueber dunefifdje ©ebid;tc. lieber ferbifdje

©ebid;te. lieber baö Sfteuefte ber ferbtfd)en Literatur, lieber böbjnifd;e <ßoefie.

lieber 2ftanjoni'e Slbelcbj. lieber bie neuefle beutle ^ßoefie. Sie (Einleitung 311

ben Memoiren Robert ©utttemarbs gefd?rieben. Sag fedbjefynte §eft toou Äunft

unb 2lttertt;um abgefcb>ffen. Sie (Srtt>eiterung ber äBanberjabre fortgefefct. 2tm

jmeiten Steile beS gauft fortgefahren. Äritif ber Petersburger ^reisaufgabe.

lieber Sacobt'8 SBriefmed^fel. lieber ba8 Seben StaboleonS toon Söatter «Scott.

Sie ©ebtcfyte ber djineftfd;*beutfd;en Saures* unb Sagenden gefdjrieben.

1828.

2lm feiten Steile beS gauft fortgearbeitet, ©ebidjte: 3u ben (Srjeugniffen

ber «Stotternfyeimer (Saline; 3u 3elter3 ©eburtstag; Sem aufgefyenben SMmonbe;

Ser Bräutigam; „grub, »enn Sfjaf, ©ebtrg unb ©Ratten k."; „Unb tr-enn

mid) am Sag bie gerne :c." Stuffäfce: lieber nationeöe Sid>tfunft; lieber 9?ijo*

9ieroulo8' Cour de literature grecque moderne. SaS ftebenjeb,nte §eft toon

Äunft unb Sllterttyum abgesoffen. Sie SBanberjafyre fortgeführt, Sie SKebaction

be8 jtoeiten 2lufenu)alt8 in 9iom begonnen.

1829.

Sie SSanberjabje beenbigt; befjgleid?en ben 3tt>eiten 2lufentl;alt in 9tom. Sas

©ebtcfyt „Sermac&tmfj" gefdjrieben. 'Hirn, jtwetten £f)eit bes gauft fortgearbeitet.

Stnafyfe unb <Stmü)efe. lieber baS Senfmal bei Sgel. lieber King Coal.

1830.

lieber $rummad)erS ^rebigten. «SfyriftuS nebft jtoBtf alt* unb neuteftameut*

liefen gtguren. SSortoort ju <Sd)iHer8 Sieben toon darlöle. lieber ba8 Suifenfeft.

©ebidjte: Sem nüttbigen Sruberfefte 3ob.anni 1830. «ßarabel: „3$ trat in

meine ©artentfyür :c." lieber SafyuS Ornamente unb ©emätbe ju ^ombeji. lieber

bie Briefe eines SSerftorbenen. 3?erfd)iebene 93efenutniffe. lieber bie Principes

de Philosophie zoologique par Geoffroy de Saint-Hilaire. Sin ganfts

jweitem Steile fortgefahren; beßgleidjen am inerten S3anb toon Söab,rb,eit unb

Sidjtuug. Verausgabe feiner Serie in toierjig ßattben beenbigt.

1831.

lieber bie «Stoiraltenbenj ber Vegetation. Sie ©efd)id;te feiner botamfdjen

Stubien ergänjt. SBirtung' meiner «Sdjrift: Sie Söietamortotyofe ber <ßflan3eu.

Sen jtoeiten £l)eil toon gauft toottenbet , befjgleid)en ben feierten Söanb toon 2ßab,rb, eit

unb Sichtung. (Stood)en gefettiger Bilbung. 9?aä)träglid;eg ju Sfameau'S Neffen.

Beurteilung beS Livre des Cent-et-un.

1832.

lieber tolaftifcfye Anatomie, lieber bie Otoer: Sie 2ltb,eneriunen. lieber ben

9iegeubogen. gweiter Ibfcfynttt beS SlrtifelS Principes etc. par Geoffroy de

Saint- Hilaire. «Stirbt am 22. Wm in feinem 83. 3ab,re.
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<&ottl)t f

8 fiimmtl idjen KU er Ken,

Dcta»*2(u8gabe in breifjig ©anbot.

(3)le tömifd&e 3a$l bejet<$net ben 93anb, bie arabifc^e bie Seite.)

»benbmaljl won geonarbo ba Sinei. XXV, 36.

»d?iÜYi*. V, 71.

§Utgrie<f>ifdje «iteratur. XXVI, 321.

»nnaten, ober Sag; unb 3afjre<^efte von 1749 bis (Snbe 1822. XXI, 1.

«natontie (fclafiifdje). XXV, 238.

9lntif nnb SKobern. XXIV, 341.

Slntife (jtoei) toeiblidje giguren. XXV, 301.

»rabeöfen (»on). XXV, 27.

9lr$itectur in ©icilien. XXV, 277.

aufgeregten (bie). $olitif$e3 2)rama. X, 119.

9lu$getoanberten (Unterhaltungen beutfdjer). XVI, 401.

«a^rbt. VU, 175.

33afi$ (SBeiffagungen be$). I, 343.

93al(aben. I, 137.

Skufunft. XXV, 17; — (»on beutfdjer, 1771). XXV, 1; — (1823).

XXV, 262.

^Belagerung oon 5Raittj. XX, 157.

JBerlidjingen (®öfc »on). <S<$aufbiet. IX, 1; für bie $üljne bearbeitet. XIII,

291. @ef$i$te ©ottfriebenS von Serlidjingen, bramatifirt. XIII, 1.

93iblifd)e fragen (*fc»o). XIV, 261.
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23ilbf>auet (9lnfotbetung au mobetnc). XXV, 205. — 93etein bet beiitfdjeit —

.

XXV, 223.

33i(bung unb Umbitbung otganifdjet Statuten. XXVII, 1.

93iograp^tf(^e (Singetnljeiten. XXI, 341.

«lüdjeiö <Denfmat. XXV, 208.

Slumenmaletei. XXV, 137.

33tel; Ößatet). ftaftnad?t6f>iel. VII, 137.

93tief eine« SanbgeifUicfjen. XIV, 181.

«tiefe auö bev @c^i»eij. XIV, 115.

©ütgetgenetal (bet). fiufifpieT. X, 81.

(Sam^agne in gtanfteid). XX, 1.

Kantaten. VIII, 301.

Sellini Oöeimmtto) nebji »Ittfjang. XXII, XXIII, 1—150.

(Sharon, ati *]3vei$aufgabe. XXV, 173.

(^ineftfd^-beutfdK Safiteö- unb £age$jeiten. II, 383.

(S^vtfiuö (übet) unb bic gn>ötf Sl^oflet , uadj 9?a!pf)ael »on 5JJatc;9lnton ge;

flogen. XXV, 31. — (Sljtiftus, nebfl gtoolf alt- unb ueutefiamentli<$en

gtguten, ben 53i(bb,auetn ttotgefctylagen. XXV, 216.

(Sfytonofogte bet (Sntüefyung ©oetfye'fcfyet ©djtiften. XXX, 427.

(Slaubine von SMfla 53ella. ©ingfytel. VIII, 1 ; — in bet ftüfyejkn ©eftalt.

XIII, 189.

(Slawigo. £tauetfyiel. IX, 191.

©anae. XXV, 307.

Senfmal (ba<3 alttcmtfdje) bei 3gel uuiuett £tiet. XXV, 283.

©enfmafe. XXV, 227.

$eutfd)e Sitetatut. XXVI, 1.

JSibetctS SBerfud) übet bie «Watetet, mit Slnmetfungen. XXIII, 283.

£)itettanti$mu<3 (übet ben). XXV, 317.

S)t»aii, iüejtö|ilic^et. IV, 1. — Stoten unb 9lbfjanbtungeu bagu. IV, 199.

(Sgmont. Stauetfyiet. IX, 109.

Plegien. I, 2C5.

(Styeuot. Stauetfrief. XII, 311.

<$ugltfd)e Sitetatuv, XXVI, 423.

%igvamme. I, 321.

%igtammatifcr;. II, 265.

(SVÜog, f. 'tfjeatetteben.

(Svinienibeö' @nvacf)en. X, 165.
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«etil. I, 313.

(Svtvin unb eimire. (gingfoiet. VIII, 71; — in ber frühen ©ejlalt. XIII,

161.

(Sttjiföe«. III, 309.

©rternfteine (bie). XXV, 212.

garben: $emif<$e, XXVIII, 132; biobtrifdje, 53; entcptifc^e, 233; epoptifäe,

119; fato^trif^e, 106; Harobtifd}e , 111; pattyologifdje, 45; pljtyftolo;

gift^c , 20; vb^jtfdje, 51.

gavbenre^re ($ur); bibafttfdjer Xtyil XXVIII, 1—284; — »olemifdjer Xfftil.

XXVIII, 285—466; ©efäidjte bev — XXIX; «abtrüge.. jitt —
XXX, 1—85.

gauji. ©rfier unb gtoetter Xf)tü. XI. — ^araltyomena ju gaufl. XIII, 246.

gejtgebid)te. VI, 13.

gifdjevin (bie). (Stngfriel. VIII, 169.

Fragmente einer £ragcbie. XIII, 264.

granfreiä) (Sampagne in). XX. 1.

ftrangöftfdje Siteratur. XXVI, 357.

©alerie gu ©Ifaffaeare von 9refcfd). XXV, 171.

@ebi$te:

Slntifer gorm ftd^ näljernb. I, 251.

93afiö (Sßeiffagungen be«). I, 343.

«attaben. I, 167.

}U Silbern. VI, 215.

Q>arl«bab (im Staaten ber Bürger fäaft von). VI, 309.

(Sljineftfdb^.beutfitye 3a^reö- unb Sagegjeüen. II, 383.

3)ivan, toejlöjilid?er. IV, 1—198. 9loten unb 5lbb,anblungen ba$n.

IV, 199.

Siegten. I, 265.

(Epigramme. I, 321.

(Sptgrammatifdj. II, 265.

(SpOttln. I, 313.

gefigebi^te. VI, 13.

$u fejUidjen ©elegenfjeiten (einzelne ©cenen). VI, 409.

au« fremben ©prägen. II, 393.

©efelüge lieber I, 109.

©ott unb SBett. II, 349.

Suvecttven. VI, 191.

3af>re«$eiten (vier). I, 351.
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©ebi#te:

Jhmjt. II, 181.

Sieber. I, 5. — gefeHtge. I, 109.

Soge. VI, 1.

gWaafenjüge. VI, 229.

am ffiityelm SÄeifter. I, 157.

qjaraboltfö. II, 219.

an fßerfonen. VI, 45.

$olitica. II, 343.

Sonette. II, 1,

©pritdje in (Reimen. III, 1.

SBermiföte. II, 21.

©emälbe (altbeutfdje) in Seidig. XXV, 155.

©emmenfammlung (^emft€r^utö-©atti^tnifd)e). XXV, 252.

©eologie (SRineralogie unb). XXX, 105.

©erarbe ${fiotiföe Porträts. XXV, 159.

©efcfclmfter (bie). @$aufriel. IX, 281.

©laSmalerei. XXV, 172.

©ott unb 3ßelt, f. ©ebic^te.

©ottev, Reiben nnb Sßielanb. VII, 181.

©ranttarfceiten in 53erlin. XXV, 236.

©riedjifdje (5llt-) Siteratur. XXVI, 321.

©vo^ßo^ta (bei), Sttflftfel. X, 1.

£acfert (WtyMOi XXIV, 37.

£anbjeidjnungen »on ©oetfje. XXV, 128.

^an«J»urji« J&ocfoeit. XIII, 241.

.§au3genojfen (bie ungleichen), ©iugfyiel. gragmentavtfdj. VIII, 243.

£emjterl)uiS;©allikinifdje ©emmenfammlung. XXV, 252.

Hermann unb ©crotljea. V, 1.

J?omer6 2tyo«)eofe. XXV, 296.

3nvectiv»en. VI, 191.

S^igenie auf Xanti*. ©djaufaiet. XII, 1; — in $rofa. XIII, 117.

Stalten (über) Fragmente. XIX, 517. — Staliänifdje Literatur. XXVI, 461.

— Staltäniföe (Reife. XIX, 1—337.

3al)te*geiten (vier). I, 351.

3aljre$- unb Sagefyetten ($tneflfc$*beutfc$e). II, 383.

3al)vniavft«fefl ju 5ßlunberön>ei(ern. @d)onlnutn.uel. VII, 95.
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Sertj unb 23ätefy. ©tagftrfel. VIII, 109.

3ob,ann von *Part« (ftinale §u). VI, 41 1.

tftrdjen, «Paläjic unb Ätöjler in Stauen von 9tuljl. XXV, 280.

Äunjt, f. ©ebidjte.

Jhmfi (über). XXV. — Verfduebene«?. XXV, 9.

Ättnftffyike am 9tyein, Main unb 91ecfar. XX, 375.

ÄünfHerS ©rbeivaflen unb Styotljeofe. ©ramen. VII, 215. 221.

J?ünfUerifdje 53et)anblung lanbfdjaftticljer ©egenflänbe. XXV, 142.

-ffuvferüicfc, uad) £ijian. XXV, 107.

Sanbfdjaftlifyr ©egenflänbe fünjtlerifdje Setjanblung. XXV, 142.

Saofoon (übet). XXIV, 223.

Saune (bie) beö Verliebten, ©djäferfbiel. VII, 1.

Seben (aus meinem). SBaljrljeit unb <Di$tung. XVII, XVIII.

Sieber, f. ©ebidjte.

Sita. VIII, 137.

Siteratur (beutle). XXVI, 1. — Sittgrtetyföe. XXVI, 321. — (Sngliföe.

XXVI, 423; — g-ranjöftfdje. XXVI, 357; — Stalieniföe. XXV,

4G1; — Orientale. XXVI, 509.

Soge. VI, 1.

Maljomet. Srauerftuet nacfj Voltaire. XIII, 415.

ÜRaiuj (Belagerung von). XX, 157.

Malenbe ($u) ©egenflänbe. XXV, 316.

Maler (Vorteile bie ein junger) fabelt fönute, iveldjer \iä) ju einem 23i(bl)auet

in bie Seljre begäbe. XXV, 314.

Mantegna'3 Sriumvljjug. XXV, 66.

Marfgrafenfletn (ber). XXV, 237.

Maöfenjüge, f. ©ebidjte.

Material ber bitbenben Jtunji. XXV, 20.

Medailles (Noticc sur le Cabinet des) et des Picrres gravees du Roi des

Pays-bas. XXV, 255.

MeifterS (SBityelm) Seljrjaljre. drfter unb Reiter Styeil. XV. - ffianberjatyre.

XVI, 1-384.

Metamorvl)ofe (bie) ber $flanjen. XXVII, 12.

Meteorologie. XXX, 255.

Mineralogie unb ©eologie. XXX, 105.

Mitfäulbigen (bie). Sujlfviet. VII, 31.
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«Önjfunbe ber beuten SHitteljett. XXV, 200.

SWVvon« Slu1). XXV, 198.

9Zaä)a$muna (einfache) ber Watur, Lanier, Gtyt. XXV, 22.

*JJaturit»ifTenfc^aft im allgemeinen. XXX ,311.

*RatMttoiffenfä)aftlia)e ©injelnfjeiten. XXX, 87.

Stauftraa. XIII, 282.

Dtetoton'föe DpHt XXVIII, 290.

OJooelle. XVI, 531.

Dptit (Seiträge juv). XXVII, 289. — Oceloton'fcfte. XX VIII, 20ü.

Orientalin« Siteratur. XXVI, 509.

Dfkotogie. XXVII, 163.

*l*aläor.fjron nnb JReoterfee. VI, 327. @$tuß baju.' VI, 415.

^anbora. ^eftf^iet. X, 207. @$etua ber g-ortfe&ung. XIII, 279.

ißarabolifo),
f. ©ebicfcte.

ftotet fflreb. gajhiaä)t«foiel. VII, 137.

Pentazonium Vimariense vom Dberbaubirector (Soubraty. XXV, 274.

$f>tloftratö ©emälbe, nnb ?lntif unb «Webern. XXIV, 295—341. 9ta<f)träg;

lto)e« baju. XXIV, 348.

$luuberöir>eifern (Saljrmarftöfejt jn). VII, 95; — gwei ältere ©eenen barau«.

XIII, 238; — (baS 9>leuejte aus). VII, 123.

^oltttca, f. ©ebnete.

$ofygnot3 ©emälbe in ber SeSd&e ju SDcf)>r>i. XXV, 87.

Programm $ur Prüfung ber 36'gttnge ber ©enmbfdjule. XXV, 248.

Prolog gu ben neueflen Offenbarungen ©ctteS, »erbeutfä)t burdj Dr. (Sari

griebriä) Saljrbt. VII, 175.

Prologe, f. £l)eaterreben.

*)3rometljeu$. SDramatifdijeS gragment. VII, 195.

$ro^läett (Einleitung in bie). XXIV, 205.

ftftttstaü'tf Dteffe. Dialog von ©iberot. XXIII, 151. 9lnmerfungen. 233.

9}a$trägli$eg. 269.

maufyö Basrelief am «ßtebefial »on 93lüdjers Statue. XXV, 234.

Oiecenftonen in bie granffurter gelehrten Slnjeigen. XXVI, 3; — in bie

3enaifä)e allgemeine fiiteratuqeituug. XXVI, 69.

JMebeu: bei Eröffnung beö 3lmenauer ^Bergbaues. XXI, 302; — jum §ln=

benfen ber ^erjogin Slmalta. XXI, 306; — gum Slnbenfen SBielaubei.

XXI, 311; — 3oljamif« ». aBüHev* über griebria) ben®vefien, beutfef)

von ©oetye. XXI, 331.
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Oteinefe giify*- VI, 93.

Steife ber Söfjtte ÜRegaj)ragon$. gragmente. XVI, 385.

Steife am 9H>etn, SWain unb Stetfar in ben Sauren 1814 unb 1815. XX. 389.

Sreigmittel in ber bilbenben Jhmft. XXV, 303.

Srembranbt ber Genfer. XXV, 310.

9rfteina.au (£erbfttage im). XX, 364.

Orodjugfefi (Samt) gu Singen. XX, 339.

Srcm (®ectr)e'ö 5lufentljaft in). XXIX, 338.

Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano. XXV, 299.

Otcur (3afcb) über bie garben. XXV, 197.

9?ufi,l, Äirdjen, $atäjte unb Ätöfter in Stauen. XXV, 280.

. 9hty«bael alt 2)iä)ter. XXV, 150.

Sammler (ber) unb bie Seiuigen. XXIV, 235.

SatpreS. Storno. VII, 151.

Ckrnrn (eingelne) gu fefKiä)en ©elegenfjeiten. VI, 409.

Sdjerg, Sifl unb 9raä>. Singfriel. VIII, 191.

Scb,mibt (©eerg griebri^). XXV, 312.

Sdjfceig (93riefe aus ber). XIV, 115.

Styr-eigerreife im 3a6,re 1797. XX, 193.

Sfiggen gu (Sajti'ö rebenben gieren. XXV, 133.

Sonette. II, 1.

Simtdje in $rofa. III, 143; — in Steinten. III, 1.

Steine (53ergeiä)nijj ber geftfntittenen) in bem föntgfidjen SRufeum ber Slfter-

tftümer gu «erlin. XXV, 249.

Stella. Srauerfpief. IX, 237.

©trajjburger ÜJiüniterö (^erftetlung be$). XXV, 267.

Simtbotifdjer Sef/anblung (Seifpiele). XXV, 308.

Za§: unb Safjreäfjefte , f. 9lnnalen.

Sancreb. £rauerf>iel naä) SSoltaire. XIII, 487.

Sängerin (ber) ©rab. XXV, 291.

Saffo (Torquato). Sdjaufyiel. XII, 81.

Seufefdjen (gh>ei) unb «mcr. XIII, 260.

Sweater unb bramatifdje 5ßoffte. XIII, 563.

Ubeaterreben. VI, 419.

$if<r)bein$ Sbtyften. XXV, 110; — 3eiä)nungen be$ Slmmaggamente ber

Steine in {Rem. XXV, 305.

$p*ter (bie natitrlidje). Srauerfrief. XII, 199. Sifcema ber ftortfefeung.

XIII, 273
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Xragöbie (Fragmente einer). XIII, 264.

$TÜmn>!j ber @m}>fmbfamfeit. VII, 233.

Unterhaltungen beutfdjer SluSgeiv-anberten. XVI, 401.

93ögel (bie). VII, 283.

SBotfefcoefie. XXVI, 517.

ajorbitbcr füv gabrifanten unb ^anbtvert'er. XXV, 245.

33orfdj(äge, ben Jtätlftfott Arbeit ju »erfdjaffen. XXV, 229.

JBorfriele: gu Eröffnung be« 3ßeimartfd}en lljeaters 1807. VI, 339; — 2Baö

roir bringen. Saudjjiäbt. 1802. VI, 353; — 2ß<t6 t»ir bringen. %aUt.

1814. VI, 391.

aBa^foertoanMföaften (bie). XIV, 207.

2öar)tr)eit (über) unb 2öafyrfdjein(i$feit ber tfunjhuerfe. XXIV, 287.

SBaflenjieinö Säger (gu). VI, 416.

SÖeiber (bie guten). XVI, 507.

SBeiffagungen be$ 53afis3. I, 343.

Sßertfyer (Seiben beö jungen). XIV, 1.

2Bejiöfia$er 35i»an. IV, 1.
,

2Bette (bie). «uftfoiel. XIII, 401.

SBielanb (@ottcr, gelben unb). VII, 181.

SBincfetmann. XXIV, 1.

3afjnö Drnantente unb ©emätbe. XXV, 183.

3auberfttffe. 3h>eiter tytii. gragment. VIII, 269.



$rutffe$(er.

sBanb I. Seite 255 tft ber »priemte Pentameter e tu jit rüden.

„ 283 3ei(e 6 ». u. de«: btfs ftatt bt*

305 „ 3 ». u. He«: erhabenen ftatt erhabnen

„ XIX. „ 41 „ 7 s, p. lie«: t>teju füge i<fy upd) bte 3»f«

94 „ 4 r>. it. He«: überwirft ftatt überroürft

m 101 „ 15 ». o. Ite« Soltgno fiatt Btoltngp

., 166 „ 5 ». u. Ite«: ftpitbt ftatt Benbt

., 509 „ 19 i» o. lie«: Bosio ftatt Rosio

XX. „ 18 . 14 o. u. He«: Selten ftatt fetten

124 „ (5 ». p. lie«: ein jubrtnge tt ftatt einjubrattgeit

h „ 151 „ 5 ». u. Ite«: jener fiatt jeber

., 176 „ 12 ». u. Ite«: etngefdjp ffen fiatt eiitgefcbjpffen

, XXV. „ 122 „ 16 ». u. He«: Äunftweft fiatt Äunftwerf

„ 134 unb 135 Ite«: 3p ft 31mm an ftatt 9Immpn

175 Seih 9 «. u. Ite«: »tr fiatt mir

„ XXVI. , 50 , 17 ». it. Ite«: ttm fiatt unb













BINDING Ll- Nuv i law

University of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. limited




